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#FreiraumfürMacher – 
das Fichtelgebirge wirbt in München

für sich und seine Stärken

Mit einer modernen und frechen Imagekampagne
geht die Region auf die Suche

nach Fachkräften, Gründern, Touristen und Zuzüglern.
Die ersten Aktionen in der Münchner Innenstadt

waren ein voller Erfolg.



Wer sich mal um einen Job
beworben hat, der weiß, was zu
tun ist. Man zählt in einer Be-
werbung das auf, was man
kann, erläutert, was man zu bie-
ten hat und listet die positiven
Punkte auf, die einen von ande-
ren abheben können. Soweit so
gut. Dieses Prinzip will sich nun
auch das Fichtelgebirge zu
Nutze machen und es hat in
den letzten Monaten auch an so
einer Art „Bewerbung“ gearbei-
tet und verfolgt damit ein ehr-
geiziges Ziel: sich mit seinen
Stärken präsentieren, auf sich
aufmerksam machen und so
Familien, Fachkräfte, Urlauber,
aber auch Gründer oder ex-
pansionswillige Unternehmer
auf die Region aufmerksam ma-
chen. Genau das will die 
Image-Kampagne „Freiraumfür
Macher“ erreichen, die Anfang
März gestartet worden ist. 

„Wir haben hier im Fichtel-
gebirge wirklich nicht alles“,
schmunzelt Landrat Dr. Karl
Döhler bevor er folgende Auf-
zählung startet: „Wir haben hier
keinen Stau, keine Hektik, kei-
ne Platzmangel und keine
schlechte Luft samt Feinstaub-
belastung. Was wir aber haben
ist ein Gesamtpaket aus Arbeit
und Freizeit, Natur und Bildung,

Familienfreundlichkeit und Woh-
nen – und genau diese Mi-
schung macht uns zu einem
Freiraum für Macher.“ 

Die Kampagne wirbt also mit
guten Argumenten, ist in der Sa-
che fundiert. Die Präsentation
ist aber anders, als man das zu-
letzt von ähnlichen Initiativen ge-
wöhnt war. Sie ist frech und mo-
dern und sie geht dahin, wo
man sich bislang noch nicht ge-
traut hat. Einerseits in die
Kanäle der Sozialen Medien
und andererseits in den
Großraum München. 

Die Kampagne selbst besteht
aus zwei Wellen: einer Ersten,
in der man zunächst auf sich
aufmerksam machen möchte,
mit der der Hashtag, der Begriff
FreiraumfürMacher und dazu
gehörige sehr interaktive und
mit vielen Informationen ge-
spickte Homepage bekannt ge-
macht werden soll. Genutzt wer-
den dabei Guerillia-Marketing-
Aktionen, eine Kampagne auf
den LED-Wänden der Münch-
ner U-Bahn, verschiedene rele-
vante Social Media Kanäle und
die daraus resultierenden Be-
richte in regionalen und überre-
gionalen Medien. Botschaften
der Kampagne sind dabei die

Gegensätze zwischen dem Le-
ben in der Großstadt und dem
Leben im Fichtelgebirge. 
Ein Konzept, das hier in der

Region gut ankommt – bereits
bei der Kickoff Veranstaltung in
der alten Winterling Fabrik in
Kirchenlamitz hat die Kam-
pagne einen ersten kräftigen
Rückenwind erfahren. Viele wa-
ren gekommen, um sich über
den Aktion schlau zu machen.
Die einhellige Meinung nach der
Veranstaltung: eine moderne
und freche Aktion, die genau
zum richtigen Zeitpunkt kommt.
Zu einem Zeitpunkt, an dem
sich die Stimmung gerade spür-
bar dreht und der Stolz darauf,
im Fichtelgebirge leben zu dür-
fen, endlich schrittweise zurück-
kommt und vielerorts wächst. 
Und auch die Resonanz der

Aktionen in München kann sich
sehen lassen. Die Erkenntnis:
#freiraumfürmacher macht die
Menschen neugierig und zeigt:
der Erklärungsbedarf ist da und
der beginnt oft schon bei der
Frage: „Wo liegt denn dieses
Fichtelgebirge eigentlich?“. 
„Ein guter Auftakt“, so die er-

ste Bilanz von Landrat Dr. Karl
Döhler. „Wir freuen uns über die
Resonanz unserer Aktionen in
München und alle Unterstützer,
die mit Ihren Posts versehen mit
dem Hashtag #freiraumfürMa-
cher unsere neue Marke durch
die sozialen Medien tragen wer-
den.“ „Der Anfang ist gemacht“,
sagt auch Manfred Jahreiss von
der Medienagentur Jahreiss aus
Hohenberg/Eger, der die Kam-
pagne gemeinsam mit seinem
Team umsetzt. „Ich bin echt
stolz und glücklich, Teil dieses
Projektes für die Zukunft meiner
Heimat sein zu dürfen. Ich bin
überzeugt davon, dass wir mit
den vielen guten Argumenten,
die für das Fichtelgebirge als
Wohn-, Arbeits- und Lebens-
raum sprechen, in der öffentli-
chen Wahrnehmung punkten
können.“
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Imagewerbung mit guten Argumenten:
Das Fichtelgebirge ist der #FreiraumfürMacher



www.queen-night.de

Verleihung der 
Ehrenamtskarten am 7. April

Neue
Verlosungsaktion

Am Samstag, 7. April 2018 sind alle Ehrenamtlichen die
in den vergangenen Monaten eine Ehrenamtskarte bean-
tragt haben, zu einem Weißwurstfrühstück in das Landrat-
samt Wunsiedel i. Fichtelgebirge eingeladen. Landrat Dr.
Karl Döhler wird im Rahmen dieser Veranstaltung die Eh-
renamtskarten persönlich an ihre neuen Inhaber überrei-
chen. Bei zünftiger Musik und einer leckeren Brotzeit haben
die Gäste dann Gelegenheit sich in gemütlicher Runde aus-
zutauschen. 
Ehrenamtliche, die ebenfalls eine Ehrenamtskarte be-

antragen möchten, können ihre Anträge in den nächsten
Tagen gerne noch einreichen, um bei der Veranstaltung
am 7. April 2018, 09:30 Uhr, dabei zu sein.

Ein besonderes Highlight bietet in diesem Jahr die Ver-
losungsaktion des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge
für die Inhaber der Ehrenamtskarte:
Das Veranstaltungsbüro Halbauer hat für die Zusatz-

termine der Konzerte „The QUEEN NIGHT“ und „One
Night of ABBA“, die am 30. August 2018, 20:00 Uhr
bzw. am 1. September 2018, 15:00 Uhr, auf der Luisen-
burg stattfinden (siehe Plakat rechts), Freikarten zur Ver-
fügung gestellt. Der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
verlost zehnmal jeweils zwei dieser Eintrittskarten unter
seinen Ehrenamtskarteninhabern.
Wenn Sie sich an unserer Verlosung beteiligen möchten,

senden Sie bitte eine Mail mit Ihrem vollständigen Namen,
Ihrer Anschrift und einer Telefonverbindung bzw. E-Mail-
Adresse, unter der Sie benachrichtigt werden können, an
daniela.hirsche@landkreis-wunsiedel.de
Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Inhaber einer gül-
tigen Bayerischen Ehrenamtskarte des Landkreises Wunsie-
del i. Fichtelgebirge. Teilnahmeschluss ist Montag, 16.
Juli 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Anträge für Ehrenamtskarten oder Teilnahme
an der Verlosung bitte an:

Daniela Hirsche
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Tel. 09232 80-454
Fax: 09232 809-454
E-Mail: daniela.hirsche@landkreis-wunsiedel.de

i

Neuigkeiten
für Ehrenamts-
karteninhaber

Im Rahmen ihres P-Seminars „Teilchenphysik in
der 9. Jahrgangsstufe” haben Simon Nürmberger
und Veit Neumann mit tatkräftiger Unterstützung
der Lehrwerkstatt der Firma Vishay ein mechani-
sches Modell eines Zyklotrons erstellt. Das ist ein

Teilchenbeschleuniger, der geladene Partikel zy-
klisch auf immer größere Kreisbahnen lenkt und be-
schleunigt. Bis zuletzt klappte die Beschleunigung
trotz der tollen Unterstützung durch Herrn König
und Herrn Mattheis von der Lehrwerkstatt nicht wirk-
lich gut, da die Reibung der Kugel in der Kreisbahn
deutlich zu stark war und die berechneten Bahnen
außen zu langsam durchlaufen wurden. Verschie-
dene Ideen wie schräg gestellte Platten für die Kreis-
bahnen brachten keine Lösung. Trotzdem verkauf-
ten sich die beiden Schüler beim Bezirksfinale von
„Jugend Forscht“ in Kulmbach so gut, dass sie mit
einem zweiten Platz belohnt wurden. Kurios dabei:
Ein Team aus Coburg hatte die gleiche Idee, lies
sich ein Modell von der ortsansässigen Hochschule
anfertigen und machte deutlich genauere Aus-
führungen. Dieses Team landete jedoch nur auf
Platz drei, da es keine Lösungsansätze für die ent-
deckten Probleme liefern konnte. Umso mehr durf-
ten sich daher die Überraschungszweiten vom 
WGG freuen.

Überraschungserfolg bei Jugend Forscht für
Teilnehmer vom Walter-Gropius-Gymnasium – Selb
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Landkreis erhält Siegel
als Bayerische Bildungsregion

Landtagsabgeordneter Martin Schöffel, Staatsminister Dr. 
Ludwig Spaenle, Landrat Dr. Karl Döhler

Weihnachten, Neujahr und
Weltfrauentag. Zu diesen Ereig-
nissen reiste das „Café Interna-
tional On Tour“ in den vergan-
genen vier Monaten durch un-
seren Landkreis und stößt wei-
ter auf großes Interesse. Seit
letztem Jahr begegnen sich
Deutsche, Migranten und Ge-
flüchtete über diese interkultu-
relle Plattform auf Augenhöhe
und lernen einander besser
kennen. 
Gefördert durch das Bundes-

ministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend im
Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“
erhalten die Gäste des „Café 
International On Tour“ die Mög-
lichkeit, die Vielfalt des Land-
kreises zu erkunden und dabei
in Kontakt mit den verschiede-
nen Weltanschauungen und
kulturellen Hintergründen der

Mitmenschen zu treten.
In Behördendeutsch fördert

das Projekt die Identifizierung
der Bewohner mit der freiheit-
lich-demokratischen Grundord-
nung, was in der Alltagssprache
mit Heimatverbundenheit über-
setzt werden kann. So trafen
sich die Menschen wenige Tage
vor Heiligabend auf der besinn-
lichen Hofweihnacht der Schä-
ferei Frank in Schirnding und
konnten nach einem von Pfar-
rerin Sabine Fenske geführten
Krippenspiel und einer Frie-
densbotschaft von Celal Öztürk
(Vorstand der muslimischen Ge-
meinde) bei Heißgetränken und
Bratwürsten nach Weihnachts-
geschenken stöbern. Ende Ja-
nuar gastierte das „Café Inter-
national On Tour“ dann im
AWO-Haus in Arzberg und be-
schäftigte sich mit den Neu-
jahrsbräuchen aus aller Welt.

Der Bericht von Hanna Keding
über die verschiedenen religiö-
sen und kulturellen Bräuche
wurde durch Livemusik von Ge-
flüchteten, die in Arzberg leben,
sowie durch internationale 
Köstlichkeiten der Kochgruppe
„MultiKultinarisch“ abgerundet.
Schließlich wurden zum Welt-
frauentag am 8. März alle weib-
lichen Gäste im Marktredwitzer
Martin-Schalling-Haus mit Ro-
sen begrüßt. Anlässlich aktueller
Debatten um Frauenrechte und
Diskriminierung von Frauen in
vielen Ländern berichteten
Frauen aus Europa, Nordafrika
und dem Nahen Osten „aus ers -
ter Hand“ über Geschlechter-
rollen in ihren Herkunftsländern.
Über das Beratungsangebot an
Frauen, die Gewalt erlitten ha-
ben, informierten außerdem die
Vertreterinnen vom Frauenhaus
in Selb, Janet Pribert und Ste-
fanie Neudert. Schon am 5. Mai
2018 geht das Café Internatio-
nal wieder „On Tour“. Diesmal
sind alle Bewohner des Land-
kreises nach Selb ins FAM-EJF-
Familienzentrum eingeladen.
Details hierzu werden dem-
nächst über Aushänge und die
Internetauftritte des Landkreises
bekanntgegeben. Außerdem
werden wieder kos tenlose
Shuttlebusse für die Hin- und
Rückfahrt nach Selb angeboten.
Bei Interesse wenden Sie sich
bitten an den Bildungskoordi-
nator für Neuzugewanderte,
Andreas Prell (09232 80447 
oder andreas.prell@landkreis-
wunsiedel.de).

Walied Youssef, Anita Berek und Barbara Oleszko-Hammer-
schmidt (alle MAKmit) gemeinsam mit Andreas Prell (hinten
rechts) beim Weltfrauentag im Marktredwitzer Martin-Schalling-
Haus. Janet Pribert und Stefanie Neudert stellten das Frauenhaus
Selb vor, nachdem Hala Koubaji, Sana Chaabane und Rosa 
Ulianic aus ihren jeweiligen Herkunftsländern berichtet hatten.

Chorleiterin Katrin Chrunsc (am Piano) und Band im Januar
2018 im AWO-Haus in Arzberg

Von links: Pfarrerin Sabine Fenske, Alice Kerschbaum als 
„Maria“, Elisabeth Golly, Andreas Prell, Martina Kerschbaum
und Hanna Keding freuen sich über die Anwesenheit der vielen
Kinder bei der Hofweihnacht der Schäferei Frank in Schirnding.

Im Landkreis Wunsiedel i.
Fichtelgebirge soll kein Talent
verloren gehen. 

Dies haben sich knapp 200
Akteure der Bildungsland-
schaft die letzten Jahre zum
Motto gemacht und haben
dafür vom Bayerischen Kultus-
ministerium eine Auszeich-
nung für dieses außerordent-
liche Engagement erhalten.

Kultusminister Ludwig Spaen -
le (Mitte) überreichte das be-
gehrte Siegel an Landrat Dr. Karl
Döhler (rechts): Nun darf sich
der Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge offiziell „Bildungsre-
gion in Bayern“ nennen. Über
drei Jahre hatten Lehrer, Dozen-
ten, Unternehmer und Leiter von
Bildungseinrichtungen die jet-
zige Situation analysiert und ein
Konzept entwickelt, dass den

Menschen im Landkreis die
Chance geben soll, sich best-
möglich zu entfalten und ihre
Persönlichkeit auszubilden. Bil-
dungsmöglichkeiten bieten alle
Voraussetzungen für ein gutes
Leben: Bildung, von Kinderta-
gesstätten bis zum Gymnasium
sind ein wesentlicher Standort-
faktor für die Region, der letztlich
auch der Wirtschaft zugute
kommt. „Schon in den Arbeits-
kreisen war eine unheimliche
Dynamik und Aufbruchsstim-
mung zu merken. Herausge-
kommen ist eine überragende
Arbeit, die auf mehr als 150 Sei-
ten eine riesige Fülle an Projek-
ten und Angeboten beschreibt“,
sagte Döhler bei der Siegelver-
leihung. Dank der Arbeit am
Konzept für die Bildungsregion
seien neue Netzwerke geknüpft
worden um Bildung nachhaltig

zu gestalten. Er sei überzeugt,
dass dies langfristige Effekte
habe und zeigte sich beein-
druckt von den vielen Projekten
und der hervorragenden Bil-
dungsarbeit im Landkreis Wun -
siedel i. Fichtelgebirge, welche
von zahlreichen Akteuren in vie-
len Stunden begleitet wurde.
Landtagsabgeordneter Martin
Schöffel fasste zusammen, dass
der Landkreis ein „Familienpa -
ra dies mit hervorragenden Bil-
dungschancen und -möglichkei-
ten sei und damit beste Voraus-
setzungen für ein gelingendes
Leben biete. Kultusminister 
Spaenle führt u.a. bei seiner
Rede zum Festakt viele für Bay-
ern bedeutsame Best-Practice
Beispiele aus dem Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge auf,
die in München großen Eindruck
gemacht haben.

Ein Treffpunkt für das ganze Fichtelgebirge:
„Café International On Tour“ in aller Munde



Es tut sich was im Landkreis –
besonders im Bereich MINT (Ma-
thematik, Informatik, Naturwis-
senschaft und Technik). Mitte 
Dezember 2017 wurde die neue
MINT-Region Wunsiedel/Hoch-
franken im Rahmen einer Auf -
taktveranstaltung unter dem
Motto „Begeisterung wecken &
Fachkräfte sichern“ im Landrat-
samt offiziell vorgestellt. Zu Be-
ginn der Veranstaltung begrüßten
Landrat Dr. Karl Döhler sowie
Bundestagsvizepräsident und
Vorstandsvorsitzender der Wirt-
schaftsregion Hochfranken, Dr.
Hans-Peter Friedrich, die rund 80
Teilnehmer und betonten die

Wichtigkeit der Förderung der
MINT-Bildung. Die Finanzierung
einer MINT-Managerin durch die
Bayerische Staatsregierung sei
dabei insoweit hilfreich, soll doch
das MINT-Management die loka-
len Akteure dabei unterstützen
dem MINT-Fachkräftemangel
entgegenzuwirken.
Dass die MINT-Berufe nicht nur

vielseitig und innovativ seien,
sondern auch gute Zukunfts- und
Karrierechancen böten, führte die
MINT-Managerin Nicole Fleisch-
mann aus und wies darauf hin,
dass das negative Image der
MINT-Fächer immer noch dazu
führt, dass zu wenig Kinder und

Jugendliche eine MINT-Ausbil-
dung oder ein MINT-Studium an-
strebten. Um diese Herausforde-
rung zu bewältigen und MINT re-
gional und entlang der gesamten
Bildungskette zu fördern, bedürfe
es einer aktiven Zusammenarbeit
aller Akteure der Region. Erste 
Projektideen wurden im Rah-

men der Veranstaltung ebenfalls
vorgestellt.
Zur Motivation und als Anre-

gung für neue Projekte präsen-
tierten vier MINT-Akteure aus
dem Landkreis ihre Aktivitäten.
Karin Wolf, Geschäftsführerin der
Rausch & Pausch GmbH, stellte
das Konzept von „Selber MINT-

Tag“ vor, diese Veranstaltung soll
Schülerinnen und Schülern einen
exklusiven Einblick in die Selber
Unternehmen und in die Arbeit
in einem MINT-Beruf bieten. Dass
MINT-Bildung bereits in der
Grundschule gelingen kann,
wurde durch die Vorstellung der
MINT-Projekte an der als „Haus
der kleinen Forscher“ ausge-
zeichneten Grundschule Weißen-
stadt durch Rektorin Ulla Sturm
deutlich, die allen Interessierten
empfiehlt: „Einfach MI[N]Tma-
chen“. Johannes Wällisch vom
Otto-Hahn-Gymnasium Mark-
tredwitz zeigte mit einem Vortrag
über das ausgezeichnete P-Se-
minar „Entwicklung eines Renn-
autos mit chemischem Antrieb“,
welches zusammen mit der
Firma Rehau durchgeführt
wurde, dass die Kooperation zwi-
schen Schule und Wirtschaft her-
vorragend funktionieren kann.
Detlef Sachs (Vishay Electronic
GmbH und Unternehmensvertre-
ter des AK Schulewirtschaft
Wunsiedel) berichtete aus sei-
nem Arbeitsalltag und vom zu-
vor öfter erwähnten Mangel an
qualifizierten Fachkräften. Da
Deutschland nur über wenige

natürliche Ressourcen verfüge,
sei Wissen und Bildung von enor-
mer Bedeutung für den wirt-
schaftlichen Erfolg und müsse
daher zusätzlich gefördert wer-
den. Abgerundet wurde die Ver-
anstaltung durch eine Ausstel-
lung regionaler MINT-Anbieter,
auf welcher sich die Schul- und
Unternehmensvertreter über wei-
tere MINT-Angebote in der Re-
gion informieren konnten.
Nach der offiziellen Auftakt-

veranstaltung startete die MINT-
Region mit neuem Logo und
zahlreichen Ideen für die MINT-
Förderung in der Region ins Jahr
2018. 
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Infos zur MINT-Region 
erhalten Sie gerne von der 
MINT-Managerin 
Nicole Fleischmann
Landratsamt Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9, 
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 – 80 367
E-Mail: nicole.fleischmann
@landkreis-wunsiedel.de

i+++ MINT-News +++
•  Fast 200 Schülerinnen und Schüler informierten sich am
„Selber MINT-Tag“ sowie am dazugehörigen „Kaminabend
im Schloss Erkersreuth“ über MINT-Berufe und Karrie-
rechancen in den teilnehmenden Selber Unternehmen

•  BayernLab Wunsiedel veranstaltete ersten Lego-Mindstorm-Workshop für Grundschulen
•  6 Schüler aus dem Landkreis Wunsiedel i. F. nahmen erfolgreich am oberfränkischen Regio-
nalwettbewerb von „Schüler experimentieren“ und „Jugend forscht“ teil und erhielten Preise
für ihre wissenschaftlichen Arbeiten

•  Porzellanikon veranstaltete Experimentier-Nachmittag mit einem breiten Angebot an Experi-
menten und Versuchen und eröffnete gleichzeitig zahlreiche neue Hands-On-Stationen als
Erweiterung der Dauerausstellung

Die LEADER-Aktionsgruppe
(LAG) Fichtelgebirge-Innovativ
e. V. ist in der Förderperiode
2014-2020 besonders erfolg-
reich. Dies belohnte das Bayeri-
sche Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten mit 300.000 Euro zu-
sätzlicher Mittel. „Wir haben be-
reits über 900.000 Euro an För-
dermitteln für Projekte in der Re-
gion bewilligt. Da freut uns die
Aufstockung unseres Gesamt-
budgets natürlich sehr.“, sagte
der Vorsitzende der LAG Land-
rat Dr. Karl Döhler. 
Bei einem Festakt im Bayeri-

schen Staatsministerium für

Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten in München überreichte
Staatsminister Helmut Brunner
die Zusage über die zusätzli-
chen Fördermittel an Dr. Laura
Krainz-Leupoldt, stellvertretende
Vorsitzende der LAG Fichtelge-
birge-Innovativ, und LAG-Mana-
gerin Christine Lauterbach. „Sie
haben seit 2014 eine Vielzahl
von Projekten in die Tat umge-
setzt, um Ihre Heimat weiterzu-
entwickeln und lebenswert zu
halten – das möchte ich hono-
rieren“, sagte Brunner. Dem Mi-
nister zufolge ist LEADER ein
wirksames und bewährtes In-
strument zur Entwicklung der

ländlichen Räume. Die große
Nachfrage und starke Beteili-
gung der Bürger vor Ort seien
Beleg dafür, „dass das Pro-
gramm bei den Menschen aus-
gesprochen gut ankommt und
viel bewirkt“. 
Thematische Schwerpunkte

der Projekte sind laut Brunner
vor allem Tourismus, Kultur/
kulturelles Erbe und Soziales/
Demographie, dicht gefolgt vom
Bereich Bildung. „Dieser brei-
te Ansatz macht es möglich,
passgenaue Projekte für die 
unterschiedlichen Regionen
Bayerns zu entwickeln“, so der
Minister. 

300.000 Euro zusätzlich im LEADER-Topf

Landrat Dr. Karl Döhler (links), Bundestagsvizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich (rechts) und MINT-Managerin Nicole Fleischmann (mitte) stellten die 
MINT-Region vor und informierten über Ziele und Chancen

MINT-Akteure aus der Region treffen sich
zur Auftaktveranstaltung der 

MINT-Region Wunsiedel/Hochfranken



Seit März bietet Michaela Ha -
berkorn im Landratsamt zum
Thema individuelle Wohnbera-
tung Unterstützung an. Die Bera-
tung ist ein Angebot für alle Fra-
gen rund um das Thema Woh-
nen. Im Rahmen der Wohnbera-
tung wird Hilfestellung bei not-
wendigen Anpassungen der
Wohnung gegeben, etwa wenn
durch Behinderung oder Pflege-
bedürftigkeit für eine Barrierefrei-
heit in den eigenen vier Wänden
gesorgt werden muss. 
Mit dem Angebot der Wohnbe-

ratung sollen nicht nur pflegebe-
dürftige Personen und deren An-
gehörige angesprochen werden.
Vielmehr sollen Jung und Alt für
das Thema sensibilisiert werden,
um im Bedarfsfall nicht hilflos zu
sein. 
Das Beratungsangebot um-

fasst folgende Themenbereiche:

• Wohnraumanpassung entspre-
chend der individuellen Bedürf-
nisse

• Produkte, die den Alltag er-
leichtern

• Hilfsmittelberatung
• Intelligente Techniken (Ambient
Assisted Living), die ein kom-
fortables Leben bieten

• Finanzierungsmöglichkeiten
• Wohnalternativen vor Ort

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Sebastian Köllner ist der
neue Klimaschutzmanager des
Landkreises Wunsiedel i. Fich-
telgebirge mit dem Schwer-
punkt Radverkehr. Als Nach-
folger von Claudia Bierbaum
ist das Landratsamt in Wunsie-
del seit Anfang Januar seine
neue Wirkungsstätte. 

Herr Köllner würden Sie sich
unseren Leserinnen und Lesern
bitte kurz vorstellen und berich-
ten, wo Sie bisher tätig waren?

Sebastian Köllner: Dem Fich-
telgebirge und dem Landkreis
Wunsiedel bin ich Zeit meines
Lebens sehr verbunden. So ver-
brachte ich meine Kindheit und
Jugend in meiner Heimatstadt
Marktredwitz. Nach dem Abitur
im Jahre 2006 folgte ein Studium
der Geographie in Bayreuth, wel-
ches Ende 2012 mit einem Ma-
ster (M.Sc.) im Studiengang „Hu-
mangeographie – Stadt- und Re-
gionalforschung“ abgeschlossen
und zwischenzeitlich von einem
einjährigen Auslandsaufenthalt
in Guadalajara/Mexiko begleitet
wurde. Nach einer ersten beruf-
lichen Station in der Fahrradin-
dustrie beim Hersteller CUBE in
Waldershof, wo ich im interna-
tionalen Vertrieb tätig war und
insbesondere die Marktentwick-
lung Lateinamerikas gestaltete,
freut es mich, dass ich nun ei-
nerseits räumlich, andererseits
fachlich zu meinen Wurzeln
zurückkehren kann. Mein Ziel
wird es sein, die Erfahrungen
aus der Fahrradindustrie best-
möglich mit meiner geographi-
schen Ausbildung zu kombinie-
ren, um einen konkreten und
wertvollen Beitrag zur nachhalti-

gen und klimaschonenden Re-
gionalentwicklung im Bereich
Radverkehr zu leisten.
Wo liegt Ihr Aufgabenfeld als

Klimaschutzmanager im Bereich
Radverkehr?

Sebastian Köllner: Meine
Hauptaufgabe ist die Umset-
zungskoordination des Radver-
kehrskonzeptes des Landkrei-
ses, welches 2016 durch den
Kreistag einstimmig beschlossen
wurde. Dieses Konzept rückt 
insbesondere alltagsorientierte
Radverbindungen in den Fokus,
sodass in Zukunft mehr Bürge-
rinnen und Bürger die Möglich-
keit bekommen, das Fahrrad für
ihre Alltagswege zu nutzen. Ne-
ben der Schaffung neuer, direk-
ter, sicherer und qualitativ hoch-
wertiger Fahrradwege und der
Aufwertung bestehender Verbin-
dungen, werde ich mich auch

mit touristischen Routen, wie bei-
spielsweise mit den sich bereits
in Planung befindlichen Themen-
radwegen Perlenroute und Eger-
radweg beschäftigen. Insgesamt
betrachtet bringen der Landkreis
und das Fichtelgebirge als
Ganzes große Potentiale für den
alltagstauglichen und touristi-
schen Radverkehr verschieden-
ster Nutzer- und Altersgruppen
mit sich. Diesem Potential wollen
wir in Zukunft noch stärker Rech-
nung tragen um die Attraktivität
unserer Region weiter zu er-
höhen.
Was waren Ihre ersten Schritte

als frisch gebackener Klima-
schutzmanager?

Sebastian Köllner: Meine 
erste Aufgabe war es intensive
Gespräche mit allen 17 Kommu-
nen des Landkreises zu führen.
Aus der Summe dieser Diskus-

sionen wird ein „Fahrplan“ ent-
wickelt, welcher die derzeitige
kommunale Finanzausstattung
der sich in der Konsolidierung
befindlichen Gemeinden ge-
nauso berücksichtigen soll, wie
die Förderkulisse der EU, des
Bundes und des Freistaates. Die-
ser umsetzungsorientierte „Fahr-
plan“ definiert auch die Priorität
und zeitliche Abfolge der fast 100
Einzelmaßnahmen des Radver-
kehrskonzeptes.
Welche Ziele haben Sie sich

im Hinblick auf den Radverkehr
im Fichtelgebirge gesetzt und
welche Herausforderungen wol-
len Sie angehen?

Sebastian Köllner: Einer der-
zeit herausfordernden Förder-
mittelkulisse zum Trotz, die den
ambitionierten politischen Zielen
des Klimaschutzes im allgemei-
nen und des Radverkehrs im
speziellen noch nicht ausrei-
chend Rechnung trägt, werde
ich versuchen, möglichst viele
Maßnahmen anzupacken und
zur Umsetzungsreife zu bringen.
So soll der Fichtelgebirgsring als
Kern des Radverkehrskonzeptes
etappenweise realisiert werden,
ebenso wichtige Querverbin-
dungsachsen nach innen und
über die Landkreisgrenze hin-

aus. Fördermittelanträge im Be-
reich der Themenradwege Eger-
radweg und Perlenroute sind 
für 2018 geplant, ebenso wie für
die Verbindung Vordorf – Meier-
hof – Weißenstadt, um ein wei-
teres konkretes Beispiel zu nen-
nen. Ich möchte in diesem Zuge
auch an die Grundeigentümer im
Landkreis appellieren, den not-
wendigen Grund zur Umsetzung
konkreter Maßnahmen nach
Möglichkeit an die zuständigen
Gemeinden abzutreten, um un-
sere Region, im Angesicht der
sich abzeichnenden demogra-
phischen und klimapolitischen
Herausforderungen der nächs -
ten Jahrzehnte, fit und attraktiv
für die Zukunft zu machen. Las-
sen Sie uns zusammen das 
Mobilitätsverhalten im Land-
kreis nachhaltiger gestalten und
neue „Freiräume“ für Radfahrer
schaffen.
Ferner möchte ich an dieser

Stelle bereits darauf hinweisen,
dass die Aktion „Stadtradeln“
auch im Jahr 2018 fortge-
führt werden soll. Auch ist eine
Teilnahme des Landratsamts 
am Radl-Treff in Thierstein am
01.05.2018 geplant. Nähere In-
formationen hierzu werden fol-
gen.

Neuer Klimaschutzmanager mit dem
Schwerpunkt  Radverkehr
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Wohnberatung für ein barrierefreies Leben im Alter

Für Ideen, Hinweise und Rückfragen aller Art 
zum Thema Radfahren steht Ihnen
Sebastian Köllner gerne zur Verfügung!

Sie erreichen ihn im 
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgbirge
Tel.: (0 92 32) 80-4 89
E-Mail: sebastian.koellner@landkreis-wunsiedel.de

i

Über den Start der Wohnberatung im Landkreis freuen sich (von links): der Leiter des Sozial-
amtes im Landratsamt, Manfred Söllner, Wohnberaterin Michaela Haberkorn, Anja Preuß von
der Koordinationsstelle „Wohnen im Alter“ und Landrat Dr. Karl Döhler

Kontaktdaten:
Michaela Haberkorn
Jean-Paul-Str. 9
95632 Wunsiedel
Zimmernr.: 1.20
Telefon: 09232 80388
Telefax: 09232 980-388
E-Mail: michaela.haberkorn
@landkreis-wunsiedel.de

i



Ab dem 1. Mai 2018 rollen sie wieder,
die Busse für Radler, Wanderer und Aus-
flügler. Sie haben in diesem Jahr wieder
die Möglichkeit, bis zum 03. Oktober
2018, das Bahn- und Fahrradbusnetz im
südlichen Thüringen, Frankenwald, öst-
lichen Obermaintal, südlichen Coburger
Land, und des Fichtelgebirges kosten-
günstig zu nutzen. 
In Thierstein findet am 01.05.2018

von 10:00 – 17:00 Uhr der 8. Radl-Treff
mit Maibaumaufstellen statt. Im Rah-
men dieser Veranstaltung wird auch die
Radlbussaison 2018 offiziell eröffnet.

Die Busse fahren im Jahr 2018
täglich 420 Kilometer    

durch die Tourismusregionen
Thüringen, Frankenwald
und Fichtelgebirge

Frankenwald- und Fichtelgebirge-mobil
ermöglichen es Ihnen auf umweltscho-
nende, kostengünstige und bequeme
Weise als Wanderer oder Radler die
Natur und die Gegend bei ausgedehn-
ten Touren kennenzulernen oder ein-
fach Fahrten ins Blaue zu unternehmen
und dabei interessante Ausflugsziele zu
besuchen. 
Die Netztageskarte „Bus“ beinhaltet

die Angebote der Thüringer Meer-Linie,
der Tälerlinie, der Hochfrankenwaldlinie,
der Seen- und Fichtelgebirgslinie, der
Porzellanlinie und der Main-Eger-Linie. 

Die Kosten zur Nutzung der Busse
betragen für Erwachsene nur 6 Euro,
Kinder zahlen 3 Euro, Familien 12
Euro. Erhältlich sind die Tickets bei
den freundlichen Busfahrern.

Über das Netz und die gesamten
Fahrpläne informiert eine kostenlose
Broschü re, die im Landratsamt Wunsie -
 del i. Fichtelgebirge und bei allen bekann-
ten Stellen ab Ende April erhältlich ist. 

Da es gelegentlich zu Engpässen bei
der Kapazität in den Bussen kommen
kann, bitten wir folgendes zu beachten:

Reservierung für Gruppen
Eine Reservierung ist für Einzelradler

und Kleinstgruppen nicht notwendig, ist
jedoch auf den Fahrradbuslinien absolut
empfehlenswert. Fahrradgruppen bis 15

Personen sollten sich vorab bis späte-
stens zum letzten Werktag bzw. dem
Freitag bis 12 Uhr vor Fahrtantritt tele-
fonisch anmelden, Fahrradgruppen ab
16 Personen müssen sich zwei Wochen
vorher anmelden. Für diese Gruppen
wird dann versucht, falls möglich, ein
Zusatzangebot zu stellen. Eine telefoni-
sche Anmeldung ist unter 09261/601516
(Frankenwald Tourismus Service Cen-
ter) oder unter 09272/969030 (Touris-
muszentrale Fichtelgebirge) möglich.
Die Internetseite von (www.franken-

wald-mobil.de) gibt Auskunft über den
Reservierungsstand auf den Bussen.
Radler, die nicht reserviert haben und
dennoch mitfahren wollen, können hier
erkennen, welche Busse noch ausrei-
chend Kapazität für die Fahrradmit-
nahme haben. 
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Frankenwald-mobil und 
Fichtelgebirge-mobil

startet erneut zum 1. Mai

Nutzen Sie Bayerns größtes
zusammenhängendes Fahrradbusnetz

Der Naturpark Fichtelgebirge
kümmert sich in den kommen-
den zwei Jahren um die 720 Ki-
lometer Radwege im Fichtelge-
birge. Mit Hilfe der LEADER-
Förderung des Bayerischen
Staatsministerium für Ernä -
hrung, Landwirtschaft und For-
sten und dem Europäischen
Landwirtschaftsfonds für die
Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) werden Routen-
führungen und Wegweiser auf
den neuesten Stand gebracht
und ein Qualitätsmanagement
eingeführt. 
In den vergangenen Jahren

wurde in der Region bereits
punktuell in Infrastruktur und in
die Vermarktung investiert. Mit
dem Brückenradweg Bayern-
Böhmen wurde zum Beispiel
ein grenzüberschreitender Rad-
weg geschaffen, der hochfre-
quentiert und mit den Stan-

dards ausgerüstet ist, die von
Nutzern heute erwartet werden:
Wegweiser in übersichtlicher
Größe und Übersichtstafeln an
den wichtigen Knotenpunkten.
Zudem wurde ein überregiona-
les Angebot an Fahrradbussen
geschaffen. 
Um die Qualitätsstandards

nun für alle Radwege im Natur-
park Fichtelgebirge anzupas-
sen, wird das Kooperationspro-
jekt „Radwegenetz Fichtelge-
birge“ zwischen den LEADER-
Aktionsgruppen Bayreuther
Land, Landkreis Hof und Fich-
telgebirge-Innovativ durchge-
führt. Zum Projekt gehören
auch die Erstellung einer Rad-
wegekarte und einer App, die
Klassifizierung der Radwege
nach Schwierigkeitsgraden so-
wie die Erfassung der Wegezu-
stände. Insgesamt werden etwa
640.000 Euro investiert. 

Fast 400.000 Euro Förderung für die
Radwege im Fichtelgebirge

Übergabe des Förderbescheids durch Michael Hofmann, LEADER-Koordinator Oberfranken,
an die Landräte Dr. Karl Döhler (Wunsiedel i. F.), Dr. Oliver Bär (Hof) und den Geschäftsführer
des Naturparks Fichtelgebirge Ronald Ledermüller (Dritter von rechts). Mit im Bild sind die
Zuständigen für Radwege und LEADER-Förderung der beteiligten Landkreise Bayreuth, Hof
und Wunsiedel i. F.



Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Die meisten Existenzgründer
haben konkrete Fragen:
• Wie schreibe ich einen Busi -
nessplan?

• Was ist mit Finanzierung? Wie
viel Eigenkapital brauche ich?

• Welche Förderungen gibt es?
Erhalte ich einen Gründungs-
zuschuss?

• Welche rechtlichen Rahmen-
bedienungen muss ich beach-
ten?
Zudem tauchen Fragen auf,

die über die klassischen The-
men wie Businessplan, Förde-

rung, IHK oder KfW hinausge-
hen. Sie sind eng mit ihrem 
Geschäft oder ihrer Region ver-
bunden: Zu welcher Bank soll
ich gehen? Welcher Standort ist
gut, welcher nicht so gut? Ist
meine Idee gut? Viele Gründer
fühlen sich alleine mit ihren 
Fragen, weil in Familie und Be-
kanntenkreis das Verständnis
dafür fehlt.
Die Entwicklungsagentur

Fichtelgebirge kennt die spezi-
fischen Probleme von Gründern
und Jungunternehmern. Wir 
geben Feedback, mit dem Sie
etwas anfangen können, das sie
verbessert und weiterbringt.
Nutzen Sie Ihre Chance!
Die Entwicklungsagentur Fich-

telgebirge führt die Beratungs-
tage in Zusammenarbeit mit den
Wirtschaftskammern Oberfran-
kens durch.

Die Fachberater der IHK Bay-
reuth, Herr Matthias Keefer und
der Handwerkskammer in Hof,
Herr Roland Hetzel, stehen an
diesen Tagen für Einzelge-
spräche zur Verfügung. Für all-
gemeine Erstberatungen können
nach gesonderter Absprache
auch Termine mit einem Steuer-
berater, Rechtsanwalt oder Notar
vereinbart werden.
Informationen gibt es für alle,

die ein Unternehmen gegründet
haben, in konkreten Planungen
für eine Gründung stecken oder
eine Unternehmensnachfolge
vorbereiten.
Alle Themen, die im Zusam-

menhang mit der Existenzgrün-
dung, dem Unternehmensauf-
bau oder der Übernahme stehen
und auch Fragen zu einer Kon-
solidierung, können mit den
Fachberatern erörtert werden.

25. April 2018
14. Mai 2018
26. Juni 2018
25. Juli 2018
jeweils von 
9:00 bis 16:00 Uhr

Ort:
Landratsamt Wunsiedel 
i. Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9, 
95632 Wunsiedel

Veranstalter:
Entwicklungsagentur Fichtel-
gebirge – Wirtschaftsförde-
rung des Landeskreises
Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Aus orga-
nisatori-
schen
Gründen
ist eine
Voran-
meldung
erforder-
lich bei: 

Herrn Rainer Rädel,
Tel. 09232/80-483, 
E-Mail: rainer.raedel@
landkreis-wunsiedel.de

Selbstverständlich steht die
Wirtschaftsförderung des
Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge auch außerhalb
dieser Beratungstermine für
Auskünfte und Informationen
zur Verfügung.

i

Beratungstage für 
Existenzgründer und Unternehmer

Folgende Termine 
sind geplant:

Seite 8 01/2018

Am 2. August 2018 geht die
Sommerlounge des Förderver-
eins Fichtelgebirge in die sechs -
te Runde. Sie ist die größte 
After-Work-Sommer-Party im
Fichtelgebirge – in diesem Jahr
an einer traumhaften Location in
und rund um die Burg Hohen-
berg. Die Pläne zur umfassen-
den Modernisierung und Sanie-
rung der Burg Hohenberg ste-
hen als Meilensteinprojekt eben-
so im Fokus wie das Motto 
„Natur-Kultur-Manufaktur“ und 
grenzüberschreitende Themen. 
Neben einem spannenden

Rahmenprogramm wird es wie-
der einen großen Messebereich
geben, in dem sich Unterneh-
men, Institutionen, Vereine, Ini -
tiativen und Kommunen aus den
vier Fichtelgebirgslandkreisen
Bayreuth, Hof, Tirschenreuth
und Wunsiedel präsentieren
können. „Um den Gästen der
Sommerlounge 2018 wieder ein

herausragendes Event mit inno-
vativen Projekten und Informa-
tionen aus Wirtschaft, Wissen-
schaft, Bildung, Forschung,
Kunst, Kultur und Tourismus bie-
ten zu können, sind wir auf en-
gagierte Akteure aus dem Fich-
telgebirge angewiesen“, stellte
Sybille Kießling, Vorsitzende des
Fördervereins Fichtelgebirge bei
der Vorstellung des diesjährigen
Veranstaltungskonzeptes fest. 

Bis 31. Mai nimmt der Förder-
verein noch Anmeldungen für
den Messebereich und Vor-
schläge für Aktionen im Rah-
menprogramm entgegen. Darü-
ber hinaus bittet der Förderver-
ein um Spenden für die Fichtel-
gebirgs-Tombola. Der Erlös der
Benefizveranstaltung kommt je
zur Hälfte einem Jugendprojekt
in Hohenberg und dem Förder-
verein Fichtelgebirge für Projekt-

förderung
im gesam-
ten Fichtel-
gebirge zu-
gute. „Um
einen wirk-
lich spürba-

ren Beitrag leisten zu können,
brauchen wir die Unterstützung
von Sponsoren. Der Erfolg hängt
nicht unwesentlich davon ab, 
wie sehr sich die Fichtelgebirgler
hinter diese Veranstaltung stel-
len, sie nützen, unterstützen und
bewerben! 
VERNETZEN.ENTWICKELN.

UMSETZEN – gemeinsam für
das Fichtelgebirge – unserem
Freiraum für Macher!“, so Kieß-
ling abschließend.
Mitmachen kann im Messebe-

reich der Sommerlounge übri-
gens jeder, die Teilnahme mit ei-
nem Standplatz kostet zwischen
150 und 300 Euro. 

Los geht die Sommerlounge
am 2. August um 16 Uhr mit
Messe und Rahmenprogramm
rund um die Burg. Das Bühnen-
programm beginnt um 17.30 Uhr
und um 21 Uhr wird der Haupt-
preis der Tombola übergeben.
In diesem Jahr stellt Auto
Brucker für eine Woche einen
Skoda Karoq inklusive 1 500 Ki-
lometer Fahrleistung zur Verfü-
gung. Danach können Besucher
und Aussteller bei Live-Musik
noch gemütlich zusammensit-
zen, netzwerken und den Abend
genießen. Neu in diesem Jahr:
Bereits ab 14 Uhr findet in Ho-
henberg ein Vorprogramm statt.
Es gibt u. a. Führungen durch
den Ort, die Kirche und den his -
torischen Milchhof sowie ein be-
sonderes Tagesprogramm im
Porzellanikon. Auch ein Besuch
in den Werksverkäufen der Ma-
nufakturbetriebe ist möglich. 

Anmeldung Messebereich bis 31. Mai 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 
Doris Brunner
E-Mail doris.brunner@foerderverein-fichtelgebirge.de. 
Auch Spenden für die Fichtelgebirgstombola können hier 
avisiert werden.
Infos gibt es auch im Internet unter 
www.foerderverein-fichtelgebirge.de 

i

Sommerlounge 2018 in Hohenberg a. d. Eger bietet
Messeplattform für Akteure aus dem Fichtelgebirge



Was im vergangenen Jahr als
Experiment gestartet ist, geht in
diesem Jahr mit einem erweiter-
ten Teilnehmerkreis in die zweite
Runde: die CO2-Fasten-Staffel. In
der Zeit vom 14. Februar bis zum
31. März stellen sich die Fasten-
den der Herausforderung, ihren
persönlichen CO2-Ausstoß zu re-
duzieren.
Viele Bürger kennen bereits

Folgen des Klimawandels wie
Starkregen, Hochwasser, sich
verschiebende Jahreszeiten und
Extremwetterereignisse.
Der Frage „Was kann ICH per-

sönlich tun?“ wird durch die über-
regionale Aktion begegnet, denn
sie zeigt über den Internetblog
www.co2fasten.wordpress.com
die Ideen und Möglichkeiten so-
wie Veranstaltungen zum Mitma-
chen von vielen lokalen Akteuren
auf. Jeder Leser ist herzlich ein-
geladen selbst auszuprobieren,
wie man CO2-Fasten kann. Die
Fastenstaffel ist zwar zeitlich auf
die Fastenzeit begrenzt, der In-
halt – sprich der bewusste Um-
gang mit Ressourcen – soll aber
nicht aufhören. Die Ideen können

in den eigenen Alltag mitgenom-
men und ausprobiert werden.
Das bleibt jedem selbst überlas-
sen, welche Grenze man selbst
überwinden möchte.
Aus dem Landkreis Wunsiedel

i. Fichtelgebirge und der Region
haben sich einige Lokalmatadore
im Blog beteiligt. Darin zu finden
sind: Frank Süß von Fichtelrad
mit dem Thema nachhaltige Mo-
bilität (Post vom 24.3.), das Re-
paraturcafé Selb, das vom Se-
niorenbeirat Gerhard Bock ins 
Leben gerufen wurde (Post vom
15.3.), und Sebastian Dörner von
der Wirtschaftsregion Hochfran-
ken mit Upcycling, Foodsharing
und Lifestyle (Post vom 15.2.).
Fichtelrad steht für die Region

als ideales Urlaubs- und Freizeit-
ziel, um auf den Touren im Fich-
telgebirge mit eBikes unterwegs
zu sein. Im Reparatur Café in Selb
kann man sich während einer kur-
zen Wartezeit im direkt daneben
liegenden FAM Kunst- und Kul-
turcafé seinen Kaffee in ge-
mütlich-moderner Atmosphäre
schmecken lassen. Sebastian
Dörner bietet viele unterschiedli-
che Ideen für gelebten Klima-
schutz.
Der Blog kann jederzeit gele-

sen werden und bleibt auch bis
zur nächsten Aktion im Jahr 2019
zur Fastenzeit offen. Dann gibt es
garantiert noch mehr interessante
Ideen und Veranstaltungen zum
Hingehen und Mitmachen.  

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Neu in der kostenlosen
Klimaschutzberatungsstelle: Thermographie

Reparatur Cafe Selb: von links Reinhold Siegert (Annahme,
Ausgabe) Manfred Pöhlmann (Schreiner), Thorsten Ruchel
(Elektroniker), Jessica Zeh (Klimaschutzmanagerin des LK
Wunsiedel i. Fichtelgebirge), Dieter Rosenbaum (Elektriker)
Gerhard Bock (Initiator/Planer/Koordinator)

Das Angebot für alle Bürger und
Vereine des Landkreises Wunsiedel
i. Fichtelgebirge hat an Qualität 
zugenommen. Ab sofort können
während der Vor-Ort Beratung auch
Thermographieaufnahmen von den
Häusern erstellt werden.

In Zeiten steigender Energiepreise
hat sich die Thermographie (Tempe-
raturmessung mit einer Wärmebild-
kamera) als berührungslose Tempe-
raturmessung vor allem bei der Be-
urteilung der Gebäudeeffizienz, als
auch bei der Überprüfung von Hei-
zungsanlagen oder stromerzeugen-
den Systemen etabliert. 
Dabei zeigt das Wärmebild die

Temperaturverteilung der Oberfläche
eines Objekts an. Mit einer Wärme-
bildkamera können Sie nicht in Ob-
jekte hinein- oder gar durch sie hin-
durchschauen. Für den Thermogra-
phen gibt es viel zu beachten:
Je nach Fragestellung muss die

Messumgebung bestimmten Bedin-
gungen unterliegen, wie z.B. Umge-
bungstemperatur, Material, Strahlung
von Störquellen oder das Wetter.
Gerade die kalte Jahreszeit eignet

sich hervorragend, um mit den Ther-
mographie-Aufnahmen die größten
Schwachstellen am Wohnhaus zu er-
kennen.
Auch für Vereine lohnt sich eine

Beratung, um das Vereinshaus oder
die Halle auf Energieeinsparpoten-
ziale zu untersuchen und damit die
Qualität und Wirtschaftlichkeit sowie
die Vereinskasse zu optimieren.

„Bilder sagen mehr als tausend Worte“
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Ideen finden für den Klimaschutz im Alltag

Kontakt:
Klimaschutzmanagerin Landkreis 
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Jessica Zeh
Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel
Tel. 09232  80490, Fax 809490
E-Mail: jessica.zeh@landkreis-wunsiedel.de

i

Kostenlose Energie- und Klimaschutzberatung
im Landkreis Wunsiedel i.F.

Einfach anrufen – unter 09221 / 82 39 18 
Fragen stellen und Termine ausmachen! Unser Energieberater

Jürgen Ramming kommt Sie gerne besuchen!

Vor der Sanierung                             Nach der Sanierung    Quelle: Thüga



Gemäßigte, ausdauernde Be-
wegung ist ideal für das Herz, da
es dadurch sanft trainiert wird.
Der Puls steigt beim Gehen nur
gering an, sodass das Herz nicht
übermäßig belastet wird. Gleich-
zeitig muss es jedoch mehr tun
als beim Sitzen oder Stehen. Wer
regelmäßig 10.000 Schritte am
Tag geht, macht sein Herz jeden
Tag ein bisschen stärker.
Verschiedenste Studien bele-

gen außerdem die positiven Aus-
wirkungen auf die Gesundheit
wie z. B. eine drastische Senkung
des Blutzuckers, die Verbesse-
rung der Fitness, Senkung des
BMI (Body Mass Index: Maßzahl
für die Bewertung des Körperge-
wichts eines Menschen in Rela-
tion zu seiner Körpergröße) die
Senkung des systolischen Blut-
drucks  und eine Verringerung
des Schlaganfallrisikos. Dieses
medizinische Wissen hat sich die
Arbeitsgruppe Gesundheitsför-

derung und Prävention zu Eigen
gemacht und daraus den Wett-
bewerb 10.000 Schritte – Fich-
telgebirge in Bewegung ent-
wickelt und ausgerufen:
In einem ersten Schritt gibt es

einen Wettbewerb zwischen den
Mitarbeitern des Landratsamtes
Wunsiedel i. Fichtelgebirge und
der Bundespolizei Selb. 
Sieger des Wettbewerbs ist die

Institution, die zuerst das „Kap
der guten Hoffnung“ (ca.10.000
km Entfernung) gemeinsam in
Schritten erlaufen hat. Jeder am
jeweiligen Tag gelaufene Schritt,
wird zum Betriebsergebnis dazu
gezählt, auch wenn das persön-
liche Tagesergebnis deutlich un-
ter 10.000 Schritten liegen sollte.
Der Wettbewerb startete im März
2018 und wird voraussichtlich
zwischen sechs und zehn Wo-
chen dauern.
Die Schritte werden mittels ei-

nes Schrittzählers, welchen die

Teilnehmer von der Gesundheits-
regionplus Landkreis Wunsiedel
i. Fichtelgebirge leihweise be-
kommen haben, gezählt. Für den

Sieger stiftet Landrat Dr. Karl
Döhler einen Pokal und außer-
dem wird der Schrittekönig (der
Teilnehmer mit den meistgelau-

fenen Schritten) mit einem Fit -
ness Tracker belohnt, welcher
von der AOK Direktion Wunsiedel
gesponsert wird.

Entwicklungsagentur Fichtelgebirge

Zu Themen der Gesundheitsregionplus stehen Ihnen folgende Ansprechpartner gern
zur Verfügung:

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge Gesundheitsregionplus

Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel

i

Menschen, die gewerbsmäßig mit Lebensmitteln zu tun haben,
also dies herstellen, behandeln oder verkaufen oder anbieten,
benötigen eine Bescheinigung nach §43 Abs.1 des Infektions-
schutzgesetzes. Eine hierfür notwendige sogenannte „Belehrung“
erhalten sie entweder von den Mitarbeitern des Fachbereichs Ge-
sundheitswesen im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge oder
auch bei hierfür beauftragten niedergelassenen Ärzten im Land-
kreis. 
Ab jetzt gibt es die Möglichkeit,

sich auf der Webseite des Landrat-
samtes online zu einer der Belehrun-
gen anzumelden. Hier können die
persönlichen Anmeldedaten einge-
ben und ein Termin ausgewählt wer-
den. 
Sie finden diesen neuen Service

im Internet unter: www.landkreis-
wunsiedel.de/gesundheit

„10.000 Schritte – Fichtelgebirge in Bewegung“

Ab Mai 2018 plant die Ge-
sundheitsregionplus Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
das Projekt Ärzte.Bus zu star-
ten. Das Konzept ist ein Er-
gebnis aus der Arbeitsgruppe
„Gesundheit im Alter“. 
Zunächst wird es in einem

ersten Schritt eine Verbindung
zwischen Selb und Marktredwitz
geben, um Senioren, ohne ei-
gene Fahrmöglichkeit, nach
Marktredwitz zu bringen, wenn
Sie dort einen Facharzt aufsu-
chen möchten. Der Fahrservice
wird dienstags im 14-tägigen

Rhythmus angeboten. Es ist da-
bei vor allem an die Fachärzte
gedacht, die keine Niederlas-
sung in Selb haben, wie z.B.
Neurologen oder Pneumologen.
Zur Deckung der Unkosten wird
von den mitfahrenden Senioren
ein selbst zu zahlender Beitrag

in Höhe von 14 Euro erhoben.
In Selb gibt es jeweils eine
Einsteigemöglichkeit in der
Schillerstraße und in der Ho-
henberger Straße. Der Patient
kann vor der jeweiligen Fach-
arztpraxis in Marktredwitz aus-
und wieder einsteigen. Die

Terminvereinbarung beim Fach-
arzt und dem Fahrservice des
Ärzte.Busses erfolgt in Abspra-
che mit der jeweiligen Selber
Hausarztpraxis. Bei den Selber
Hausärzten liegen Flyer mit
näheren Informationen und den
konkreten Fahrzeiten aus. 

Aktuelles aus der Gesundheitsregionplus

Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Nina Ziesel
Dipl.-Betriebswirtin (BA)
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-508
Fax.: 09232 80-9508
E-Mail: 
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Martina Busch
Dipl. Sozialpädagogin
Gesundheitsregionplus
Tel.: 09232 80-115
Fax.: 09232 80-9115
E-Mail: 
Gesundheitsregionplus@
landkreis-wunsiedel.de

Projekt der Arbeitsgruppe
„Gesundheit im Alter“ für Senioren

Online-Anmeldung für Belehrung
gemäß Infektionsschutzgesetz
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Projekt der Arbeitsgruppe „Gesundheitsförderung und Prävention“

Für Fragen stehen 
Ihnen gerne auch die
Mitarbeiter des Fach-
bereichs Gesundheits-
wesen unter der Tele-
fonnummer 09232-
80107 zur Verfügung. 

i

„Mit dem Bus zur Facharztpraxis“

Die Geschäftsführerinnen der Gesundheitsregion plus Nina Ziesel (2. von links) und Martina
Busch (2. von rechts) sowie Dr. Gerhard Fleißner (rechts) von der Abteilung Gesundheitswesen
im Landratsamt zusammen mit zwei Vertretern der „Herausforderer“ von der Bundespolizei
Selb, Roland Scharnagl (links) und Jürgen Kammerer (Mitte).



Auf dem zentral gelegenen
„Filet-“Grundstück an der
Markgrafenstraße / Ecke Dr.-
Schmidt-Straße plant die
DOMIZILIUM Unternehmens-
gruppe aus Schongau den Bau
eines modernen Senioren-
Servicehauses.

Geplant ist mit dem Neubau
ein innovatives Wohn- und Ver-
sorgungskonzept zu schaffen.
Es stehen eine besondere Kom-
bination von pflegegerechtem
Wohnraum mit Angeboten von
niedrigschwelligen Entlastungs-
hilfen und Betreuungsleistungen
sowie die Möglichkeit ambulan-
ter und teilstationärer Pflege un-
ter einem Dach zur Verfügung.
Es ist gewährleistet, dass die Be-
wohner für das angebotene Leis -
tungsspektrum die neuen und
deutlich verbesserten Leistungs-
ansprüche gegenüber den
Pflege- und Krankenkassen in
Anspruch neh men können.
Anfang 2017 hat Domizilium

für das Vorhaben bereits eine
Bauvoranfrage gestellt, die nun
als Basis für den Bauantrag
dient.

Zum Bauvorhaben:
Das Grundstück weist eine

Gesamtfläche von rund 4.300m²
aus. Das Gesamtinvestitions-
volumen liegt bei rund 12,0 Mio.
Euro.
Im Erdgeschoss sind auf rund

900m² Mietfläche die Tagesbe-
treuung bzw. Tagespflege und
die Vollküche, sowie die Räume
des ambulanten Dienstes und
die Praxis- und Therapieräume
geplant. Die Appartements be-
finden sich in den drei darüber
liegenden Geschossen und wei-
sen eine Gesamtmietfläche von
rund 2.100m² aus. 
Das besondere, von DOMIZI-

LIUM entwickelte, flexible Grun-
drissmodell der Immobilie er-
möglicht es, jedem Bewohner
das individuell für ihn passende
Wohnungsangebot zur Verfü-
gung zu stellen. Dadurch kön-
nen Appartements mit rd. 40m²
Mietfläche bis hin zu Wohnun-
gen über 100 m² Wohnfläche an-
geboten werden. 
Alle Wohnungen sind barrie-

refrei und rollstuhlgeeignet, ver-

fügen über einen großzügigen
Balkon, sind mit einer Küche, ei-
nem Briefkasten und Klingel mit
Videoüberwachung, Waschma-
schinenanschluss etc. ausge-
stattet und bieten moderne As-
sistenzsysteme für das Leben im
Alter (AAL-Technik). Die Woh-
nungen werden im gehobenen
Baustandard z.B. mit Fußboden-
heizung usw. ausgeführt. Jede
Wohnung verfügt über einen ei-
genen Abstellraum. Auf Wunsch
stehen Pkw-Stellplätze zur Ver-
fügung.

Robert Auer, Geschäftsführer
der Domizilium Unternehmens-
gruppe: „Dieses neue Wohn-
und Versorgungsangebot ist je-
doch nicht nur planerisch und
baulich komplexer als traditio-
nelle Pflegeheime, sondern stellt

hinsichtlich der Organisation der
vorzuhaltenden Angebote und
Leistungen auch besondere An-
forderungen an den Betreiber
bzw. Dienstleistungsanbieter.
Umso mehr freuen wir uns, mit
dem SOZIALTEAM einen in allen
Bereichen erfahrenen Partner für
unser Projekt gefunden zu ha-
ben.“
Martin Weiß: Geschäftsführer

Sozialteam: „Geplant sind 52 se-
nioren- und pflegegerechte Ap-
partements in Form von sog. „Va-
riowohnungen“, die zu 2- und 3-
Zimmerwohnungen kombiniert
werden können. So können wir
sowohl bei der Erstvermietung
als auch im laufenden Betrieb

passgenau auf die Nachfrage
reagieren. Im Erdgeschoss ist
eine Vollküche vorgesehen, da-
mit wir für unsere Bewohner und
die Gäste der Tagesbetreuung
bzw. Tagespflege täglich frisches
Essen anbieten können. Auch
denken wir daran, die Speisen
im Rahmen eines offenen Mittag-
stischs und auch ein „Essen auf
Rädern“ für die Einwohner Wun -
siedels anzubieten.“
Robert Auer: „Wir wollen nun

auf Basis der mit SOZIALTEAM
abgestimmten und überarbeite-
ten Planung spätestens im Juni
den Bauantrag stellen. Wir gehen
davon aus, Ende 2018 / Anfang
2019 mit dem Bau beginnen zu
können. Die Bauzeit wird etwa 14
Monate betragen“.
Das neue Senioren-Service-

haus in Wunsiedel ist primär für

Menschen konzipiert, die einen
Unterstützungsbedarf jenseits
des klassischen Betreuten Woh-
nens und/oder einen Pflegebe-
darf mit Pflegegrad haben und
bietet diesen eine echte Alter-
native zur Versorgung in einem
Pflegeheim. Solche neuen am-
bulanten Wohnformen werden
durch die aktuelle Pflegereform
besonders gefördert, sodass
die von den Bewohnern zu tra-
genden Kosten (Eigenanteile)
meist günstiger liegen als in ei-
nem Pflegeheim. Sie entspre-
chen aber vor allem dem zuneh-
menden Trend zur Selbstbe-
stimmung auch bei Pflegebe-
darf. 

Martin Weiß: „Wir wollen in
Wunsiedel ein „Leuchtturmpro-
jekt“ für die Region schaffen. Mit
dem Neubau des Senioren-Ser-
vice-Hauses in Wunsiedel schaf-

fen wir die Voraussetzung dafür,
dass Menschen auch bei Hilfe-
oder Pflegebedürftigkeit nicht auf
die Privatsphäre einer eigenen,
abgeschlossenen Wohnung oder
auf ihre Selbständigkeit und
Selbstbestimmung verzichten
müssen.“ 
„Das Hauptproblem im Alter ist

nicht die Krankheit, sondern die
Einsamkeit“ so Martin Weiß. „Im
Erdgeschoss des hotelähnlichen
Senioren-Servicehauses stehen
auf rund 500m² Fläche großzü-
gige Gemeinschafts- und Versor-
gungsangebote zur Verfügung.“ 
Andreas Neugirg, Leiter des

Fachbereichs Senioren & Pflege
bei Sozialteam ergänzt „Zentrale
Ziele dieser Angebote sind die
Aufrechterhaltung der selbständi-
gen Lebensführung älterer Men-
schen, die Förderung der Alltags-
aktivität und die Vermeidung der
Vereinsamung.“
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Gepflegt Wohnen im „Senioren-Servicehaus“
am Stadtpark in Wunsiedel

Infoveranstaltung:
Mitte 2018 soll eine Informationsveranstaltung für die
Bürger/innen stattfinden. 
Noch offen ist, ob das Objekt insgesamt im Bestand der Do-
mizilium Unternehmensgruppe gehalten wird oder ob auch
Wohnungen verkauft werden, da bereits eine Reihe von Kauf -
interessenten angefragt hat. Alternativ dazu wäre auch eine
Seniorengenossenschaft als Beteiligungsmodell mit kleineren
Beiträgen denkbar. 
Unter nachfolgendem Link finden Sie die Presserklärung so-
wie Bilder und Animationen zum Bauvorhaben und weitere 
Informationen zum BV Senioren-Servicehaus Wunsiedel.
https://www.dropbox.com/sh/p7kvo6ltmg3rx9t/AADkUcp0kRO
s4pocuey6vw9Ea?dl=0

i

Kontakt:
Domizilium Unternehmensgruppe, 
Ansprechpartner: Robert Auer
Wilhelm-Köhler-Straße 50 • 86956 Schongau
Tel. 08861  713966-7 • E-Mail: r.auer@domizilium.de

Sozialteam Management & Holding GmbH, 
Ansprechpartner: 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
Martin Weiß
Leiter Fachbereich Senioren & Pflege 
Andreas Neugirg,
Prüfeninger Straße 106, 93049 Regensburg
Tel. 0941  298499 – 401
martin.weiss@sozialteam.de
andreas.neugirg@sozialteam.de

i
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Mit diesem neuen Förderprogramm können im Rahmen der Dorferneuerung auch Kleinstun-
ternehmen bezuschusst werden, wenn sie in die Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung
investieren. Von dem Programm profitieren Betriebe mit weniger als zehn Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von unter zwei Millionen Euro, die am Prozess der Dorferneuerung beteiligt sind.
Die Dorferneuerung als Teil des Bayerischen Dorfentwicklungsprogramms (DorfR) sieht eine

Entwicklung des ländlichen Raumes vor, bei der die Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltver-
hältnisse nachhaltig verbessert werden sollen. Grundlegendes Ziel der Förderung ist es, die
Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen für den täglichen bis wöchentlichen Bedarf
in ländlichen Orten zu verbessern – was etwa für die Nahversorgung, die Instandhaltung von
Gebäuden oder Gesundheits- und Pflegedienstleis tungen gilt. 
Investitionen zwischen 10.000 Euro und 200.000 Euro können mit einem Fördersatz von

bis zu 35 Prozent als De-minimis-Beihilfe (maximal 200.000 Euro Beihilfen je Betrieb in drei
Jahren) bezuschusst werden.
Als Beispiele für Zielgruppen können Lebensmittelläden, Schuster, Dachdecker sowie Pfle-

gedienste (auch in Mehrfunktionshäusern oder als mobile Angebote) genannt werden.

Grundsätzliche Fördervoraussetzungen (Auszug):

• Das Vorhaben muss im Fördergebiet einer Dorferneuerung liegen.
• Es muss ein eigenständiges Kleinstunternehmen sein mit weniger als 10 Mitarbeitern 
und einem Jahresumsatz unter 2 Mio. Euro.

• Das Mindestinvestitionsvolumen für Kleinstunternehmer beträgt 10.000 Euro.
• Das Höchstinvestitionsvolumen für Kleinstunternehmer beträgt 200.000 Euro.
• Die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens muss nachgewiesen sein.
• Die Gesamtfinanzierung muss nachweislich gewährleistet sein.
• Bei genehmigungspflichtigen Bauvorhaben ist eine Baugenehmigung vorzulegen.

Rainer Rädel (Kontaktdaten unten links im Kasten) von der Entwicklungsagentur Fichtel-
gebirge, die Wirtschaftsförderung des Landkreises Wunsiedel im Fichtelgebirge, berät
Sie gerne im Rahmen eines persönliches Gespräch zu den Fördermöglichkeiten und un-
terstützt die Unternehmen bei der Antragsstellung.

Firmenchefs sollen mitreden

Wie können wir den Wirt-
schaftsstandort Fichtelgebirge
verbessern und für die Heraus-
forderungen der Zukunft fit ma-
chen? Diese Fragen stellen sich
die Mitarbeiter der Entwicklungs-
agentur Fichtelgebirge jeden
Tag. Und weil die besten Tipps
doch oft aus der Praxis kommen,
werden sie diese und weitere
Fragen in den kommenden Mo-
naten an die Unternehmen im
Landkreis weitergeben. 
Das Ziel: in die Betriebe

hinein horchen, sehen wo der
Schuh drückt, um schrittweise
Verbesserungen auf den Weg zu
bringen und falls nötig, den ak-
tuell eingeschlagenen Weg in
Sachen Unternehmensförde-
rung an der ein oder anderen
Stelle zu hinterfragen. Aber auch
um Ideen einzusammeln, neue
Ansätze abzufragen und sich so
ein Bild von der aktuellen Situa-
tion der Unternehmen und ihrer
Bedürfnisse zu machen. Im Mit-
telpunkt der Erhebung steht aber
auch die Vision, gute Ideen, wie
Fachkräfte im Unternehmen ge-
halten werden, zu ermitteln und
anderen zugänglich zu machen.
Vielleicht können so auch Ko-
operationen angestoßen wer-
den, von denen letztendlich viele
profitieren. Ganz am Ende steht
dabei natürlich der Wunsch, den
Wirtschaftsstandort Fichtelge-
birge und seine Arbeitgeber für
neue Fachkräfte noch attraktiver
zu machen. 
Für die Unternehmensbefra-

gung, die im Frühsommer star-
ten soll, hat man sich professio-
nelle Unterstützung geholt. Be-
gleitet wird das Projekt von der
renommierten Firma GEFAK
(Gesellschaft für angewandte
Kommunalforschung mbH). Sie
wird einen Bogen mit rund 20
Fragen entwickeln, der dann an
über 1000 Betriebe aus allen
Branchen im Landkreis ver-
schickt wird. 20 Fragen deshalb,

weil der Aufwand für die Firmen-
chefs nicht zu groß sein soll, um
eine möglichst hohe Beteiligung
zu erreichen. 
Denn die ist wichtig, schließ-

lich will man aus den Antworten
Rückschlüsse zu zahlreichen
Punkten ziehen. Dabei geht es
darum, wie zufrieden die Unter-
nehmer mit dem Standort sind,
was man tun kann, um Fach-
kräfte zu sichern oder das Qua-
litätsmanagement zu verbes-
sern. Man erhofft sich aber auch
Hinweise, wie und wo man die
Gewerbeflächen des Landkrei-
ses entwickeln sollte und wie
man die gesamte Region in Zu-
kunft weiter voranbringen kann.
Nicht zuletzt liefern die Daten
auch die Möglichkeit, die Region
Fichtelgebirge mit anderen ähn-
lich strukturierten Landkreisen
vergleichbar zu machen und
auch daraus wieder Erkennt-
nisse für die Zukunft des Stan-
dorts zu gewinnen. 
Sollten Sie als Unternehmer

also in den kommenden Mona-
ten Post von der Entwicklungs-
agentur Fichtelgebirge bekom-
men, bitte nehmen Sie sich die
Zeit, die Fragen zu beantworten
und gestalten Sie so die Zukunft
des Fichtelgebirges ein Stück
weit in Ihrem Sinne mit. 

Unternehmen, die keinen Fragebogen erhalten, sich
aber beteiligen möchten, können sich gerne melden
bei:

Rainer Rädel
Entwicklungsagentur Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9 • 95632 Wunsiedel
Tel.: 09232 80483
E-Mail: rainer.raedel@

landkreis-wunsiedel.de
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Entwicklungsagentur
Fichtelgebirge startet
Unternehmerbefragung

Neues Förderprogramm: Förderung von
Kleinstunternehmen der Grundversorgung

Wer wird gefördert?

Unternehmen, die mit Dienstleistungen oder
Gütern zur Deckung des täglichen bis
wöchentlichen Bedarfs für die Grundversor-
gung beitragen:

z.B.
•Einzelhandel
•Dorfladen
•Bäcker, Metzgerei, Dachdecker
•Gaststätten

Unternehmen, die mit Gütern oder Dienstlei-
stungen zur Deckung des unregelmäßigen
aber örtlich dringend notwendigen Bedarfs
beitragen:

z.B.
• Handwerksunternehmen
• Dienstleister z.B. im Gesundheitswesen

Was wird gefördert?

• Investitionen in langlebige Wirtschaftsgüter
einschl. baulicher Investitionen

• Aufwendungen für Beratungsdienst-
leistungen

• Architekten- und Ingenieurleistungen

bis zu 30% der zuwendungsfähigen Ausga-
ben,

für Vorhaben, die zur Innenentwicklung des
Ortes beitragen bis zu 35% der zuwendungs-
fähigen Kosten

• Bauliche Investitionen, die zur Innenent-
wicklung der Ortschaft beitragen

• Aufwendungen für Beratungsdienste,
Architekten und Ingenieurleistungen

• Ausgaben für Wirtschaftlichkeitsgutachten

bis zu 30% der zuwendungsfähigen Ausga-
ben

Anträge und Antragstellung

Bewilligungsbehörde und Ansprechpartner ist das Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken

Antragsformulare und Merkblätter zur Förderung unter:

www.stmelf.bayern.de/foerderwegweiser
http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/004011/index.php 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
Nonnenbrücke 7a • 96047 Bamberg

Ansprechpartner: Sachgebiet F3 – „Dorferneuerung“

Telefon:  0951 / 837 - 436      Frau Jennifer Knipping
               0951 / 837 - 430      Frau Dr. Christiane Schilling
               0951 / 837 - 400      Herr BD Friedrich Bihler
Telefax:   0951 / 837 - 199
E-Mail:     poststelle@ale-ofr.bayern.de

i



Wenn die Familie wächst, wird
der vorhandene Wohnraum oft
zu klein. Hier will der Freistaat
Bayern helfen, indem er Förder-
mittel zur Verfügung stellt.
Seit vielen Jahren werden

junge Familien mit mittleren Ein-
kommen bei der Schaffung (Neu-
bau/Anbau) und dem Erwerb von
eigengenutztem Wohnraum
(Haus, Eigentumswohnung) mit
zinsgünstigen Darlehen unter-
stützt. Voraussetzung ist, dass

das Familieneinkommen die
maßgebliche Einkommens-
grenze nicht überschreitet und
dass die technischen Vorgaben,
vor allem in Bezug auf die Woh-
nungsgröße, eingehalten wer-
den. Als Bewilligungsstellen fun-
gieren die Landratsämter.

Dabei kommen folgende För-
dermöglichkeiten in Frage:
•  Es können Staatliche Bau-

darlehen unter folgenden Kon-

ditionen gewährt werden: In
den ersten 15 Jahren 0,5 %
Zinsen und 1 % Tilgung (2 %
bei älterem Wohnraum). Zu-
dem gibt es für Familien pro
Kind einen Zuschuss in Höhe
von 2.500 Euro. Da in diesem
Programm nur ein begrenztes
Mittelkontingent zur Verfügung
steht, ist eine frühzeitige An-
tragstellung ratsam. Die Mittel
werden in den nächsten Wo-
chen zugewiesen.

• Im Zinsverbilligungsprogramm
kann ein zinsgünstiges Dar-
lehen mit einer Zinsbindung
von 10, 15 oder 30 Jahren in
Anspruch genommen werden.
Dieses Darlehen kann auch mit
dem Staatlichen Baudarlehen
gekoppelt werden. Die Zinsen
sind von der Dauer der Zins-
bindung und der Kombination
mit dem staatlichen Baudarle-
hen abhängig. Die aktuellen
Zinssätze können Sie auf der
Homepage der BayernLabo
(www.bayernlabo.de) einse-
hen. 

Wichtig ist, dass die Finanzie-
rung des eigenen Heimes auf die

finanziellen Verhältnisse der An-
tragsteller zugeschnitten ist. Die
Familie muss sich die laufenden
monatlichen Kosten und die an-
fallenden Zinsen auch leisten
können. Deshalb werden vor der
Antragstellung Informationsge-
spräche durchgeführt, in denen
individuelle Finanzierungslösun-
gen erarbeitet werden.
Bei allen unterschiedlichen

Förderungen gilt zu berücksich-
tigen:
Eine Förderung ist grundsätz-

lich nicht möglich, wenn vor der
Bewilligung der Mittel mit dem
Bau begonnen wurde bzw. wenn
vorher der Kaufvertrag abge-
schlossen wurde. 
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Planen auch Sie den Bau oder Erwerb von eigenge-
nutztem Wohnraum, empfehlen wir Ihnen, sich über
die Möglichkeiten einer Wohnraumförderung zu infor-
mieren.

Im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge steht Ihnen hierfür
Frau Sabine Schlicht  unter der Tel. Nr. 09232/80-404 bzw.
über E-Mail: sabine.schlicht@landkreis-wunsiedel.de zur Ver-
fügung. Gerne können Sie mit ihr einen Beratungstermin ver-
einbaren.

Weitere wichtige Informationen finden Sie auch auf der Home-
page des Landkreises Wunsiedel i. Fichtelgebirge unter
www.landkreis-wunsiedel.de unter den Rubriken Landratsamt
– Bauen/Wohnen – Wohnraumförderung – weitere Links

i

Die bayerische Wohnraumförderung
bietet Unterstützung beim Erwerb oder bei

der Schaffung von Wohnraum

Das Hochwasserschutzgesetz
II ist am 5. Januar 2018 in Kraft
getreten. Es schreibt unter ande-
rem vor, dass Heizöltanks, die in
ausgewiesenen Überschwem-
mungsgebieten installiert sind, in-
nerhalb von fünf Jahren hochwas-
sersicher nachgerüstet werden
müssen (Stichtag: 5. Januar
2023). Steht der Heizöltank in ei-
nem sogenannten Risikogebiet,
gilt eine Nachrüst-Frist von 15
Jahren. Wer seinen Heizöltank in
einem Überschwemmungs- oder
Risikogebiet erneuert, muss die
Hochwassersicherung dabei so-
fort umsetzen. Auskunft darüber,
ob ein Standort in einem Über-
schwemmungs- oder Risikoge-
biert liegt, erhalten Sie beim zu-
ständigen Landratsamt. 

Michael Scholz
Fachkundige Stelle Wasser-
wirtschaft, Tel. 09232/80-303
michael.scholz@landkreis-
wunsiedel.de

i

Hochwassersichere
Lagerung von Heizöl

„Nachfolger für Arztpraxis gesucht“ –
solche Anzeigen finden sich immer wieder
im Ärzteblatt oder anderen Fachzeitschrif-
ten. Nicht selten handelt es sich dabei um
eine haus- oder fachärztliche Praxis im
Ländlichen Raum. Und oft gestaltet sich
die Besetzung schwierig. Auch die Prä-
senzberatung der Kassenärztlichen Verei-
nigung in Bayreuth stellt fest, dass sich
anfragende Ärzte eher für die Städte Bay-
reuth oder Bamberg in Oberfranken inter-
essieren als für eine Niederlassung „auf
dem Land“. Nicht selten spielen hier Vor-
urteile über das Leben als Landarzt eine
Rolle. 
Was also tun? Wie kann man Ärzte für

das Fichtelgebirge interessieren und von
der hohen Lebensqualität überzeugen? Das
Buch „Lebensart genießen – im Fichtel-
gebirge“ stellt interessante Facetten des
Fichtelgebirges vor – beispielsweise zu 
Genuss, Kultur, Natur, Freizeit und Lifestyle.
„Firmen der Region setzen es bereits ein
zur Fachkräftegewinnung – das könnte
doch auch helfen, Ärzte für die Region zu

gewinnen“, meint Landtagsabgeordneter
Martin Schöffel und übergab der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayreuth einen
Stapel dieser Bücher. „Der Wettbewerb um
fähige Ärzte, die eine Praxis auf dem Land

übernehmen, läuft deutschlandweit. Unse-
re Region nimmt derzeit eine gute Entwick-
lung und ist ein attraktiver Lebens- und Wirt-
schaftsraum. Ich habe die Kassenärztliche
Vereinigung gebeten, interessierten Ärzten
ein Buch „Lebensart genießen im Fichtel-
gebirge“ zu übermitteln. Diese Bücher stel-
le ich gerne zur Verfügung, um Ärzte für
unsere Region zu interessieren!“ 
Die Sicherstellung der ambulanten ärzt-

lichen Versorgung gehe alle an und alle
Akteure müssten hier zusammenwirken,
so Schöffel weiter. Die Kombination der
Maßnahmen des Freistaats zur Stärkung
der medizinischen Versorgung (Nieder-
lassungsprämie, Stipendien, Förderung
Ärztehäuser) und Nachwuchsförderung
mit den Sicherstellungsmaßnahmen der
KVB ist das eine. Die Gesundheitsregion
plus in Verbindung mit der neuen Image-
kampagne #FreiraumFürMacher soll das
Fichtelgebirge als interessanten Lebens-
und Wirtschaftsraum in den Fokus rücken
– auch für eine Niederlassung als Haus-
oder Facharzt.

Unterstützung bei Werbung um Ärzte
für das Fichtelgebirge

MdL Martin Schöffel übergibt Bücher
„Lebensart genießen – im Fichtelge-
birge“ an Vertreter der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayreuth. Von links: Dr. 
Peter Heinz, Iris Püttmann, Dr. Beate
Reinhardt, Martin Schöffel



Mit der Förderoffensive hat der
Freistaat Bayern leerstehender
und verfallender Bausubstanz im
nordostbayerischen Raum den
Kampf angesagt: Zur Wieder-
nutzbarmachung solcher Ge-
bäude fördert er Umbau- und Sa-
nierungsmaßnahmen, Abbrüche
mit anschließenden Gestaltungs-
maßnahmen sowie kommunale
Sanierungsprogramme mit ei-
nem hohen Fördersatz von 90 %.
Er leistet damit einen wichtigen
Beitrag, dass dringend notwen-
diger, moderner und hochwerti-
ger Wohnraum in unseren Orts-
kernen zur Verfügung gestellt
werden kann und die Orte damit
ein attraktiveres Erscheinungs-
bild haben. Die Förderoffensive
Nordostbayern ist das Produkt
einer gemeinsamen Forderung
der heimischen Politiker, der Un-
ternehmerinitiative Hochfranken
sowie der Industrie- und Han-
delskammer an Ministerpräsident
Horst Seehofer, im nordost-
bayerischen Raum etwas für die

Attraktivitätssteigerung der Orts-
kerne zu unternehmen.
Anlässlich einer Zwischenbi-

lanz zeigten sich Landrat Dr. Karl

Döhler, Frau Abteilungsdirektorin
Marion Resch-Heckel von der
Regierung von Oberfranken und
zahlreiche Bürgermeister daher

vor kurzem sehr erfreut darüber,
wie viele Projekte im Rahmen der
Förderoffensive im vergangenen
Jahr bereits begonnen werden

konnten. Die Regierung von
Oberfranken hat exemplarisch
die folgenden Maßnahmen be-
willigt:
Die Stadt Hohenberg a. d.

Eger kann ihr ehemaliges Rat-
haus erwerben, um es dann zu
sanieren und zu einem Gemein-
schaftshaus für Kunst & Kultur
mit Räumen für Tourist Info, die
Volkshochschule, die Bücherei,
die Ökologische Bildungsstätte
und für Vereine umzubauen.
Außerdem kann nach Erwerb

und Abbruch des benachbarten
Anwesens eine barrierefreie
Park- und Wegeanlage zum nor-
döstlich gelegenen Festplatz an-
gelegt werden.
In Selb wurde der ehemalige

NKD-Markt in der Ludwigstraße
abgebrochen, damit hier ent-
sprechend des Siegerentwurfs
(Skizze links) aus dem Europä-
ischen Architektenwettbewerb
EUROPAN eine attraktive Pas-
sage mit hoher Aufenthaltsqua-
lität entstehen kann. 

Nachdem die stark sanie-
rungsbedürftige ehemalige
Hauptschule Marktleuthen für
den Unterricht nicht mehr
benötigt wurde und die Mög-
lichkeit einer anderweitigen Ver-
mietung ausgeschlossen wer-
den konnte, wurde sie abgebro-
chen, damit hier ein neues Se-
niorenzentrum der Arbeiterwohl-
fahrt Ober-/Mittelfranken sowie
ein Kindergarten gebaut werden
kann.
In Marktredwitz wird aktuell

eine ehemalige Möbel-Lager-
halle umgebaut, so dass hier ab
dem Frühjahr 2018 das Jugend-
zentrum „LOESCHWERK“ ein
neues zu Hause erhält. Durch
umfangreiche Umbaumaßnah-
men an den Immobilien der
Winterling Porzellan AG  sichern
die Kommunen Arzberg, Kir-
chenlamitz, Schwarzenbach a.
d. Saale und Röslau ihre Zu-
kunft als interessanter Gewer-
bestandort mit großzügigen und
attraktiven Gewerbeflächen. 
Die Liste an begonnenen

Maßnahmen ließe sich beliebig
weiterführen. Insgesamt konn-
ten im Rahmen der Förderoffen-
sive Nordostbayern Fördergel-
der von bisher rund 2,7 Mio.
Euro für Projekte im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge ge-
bunden werden. 
Mit Kommunalen Sanie-

rungsprogrammen werden ak-
tuell in Hohenberg a. d. Eger,
Schirnding, Marktredwitz,
Selb, Röslau und Weißen-
stadt privaten Gebäudeei gen -
tümer/innen finanzielle Anreize
zur Durchführung von Sanie-
rungsmaßnahmen angebo-

ten. Für die Privaten sind Ge-
samtsanierungen, insbeson-
dere auch in energetischer und
barrierefreier Hinsicht, Umnut-
zungen, Rückbauten sowie
Neugestaltungen von Innenhö-
fen und Freiflächen förderfähig.
Die förderfähigen Maßnahmen
sind deutlich umfangreicher 
als bei den bislang in einigen

Gemeinden schon aufgelegten
Kommunalen Fassadenpro-
grammen. Bei privaten Maß-
nahmen werden in der För-
deroffensive pauschal 30 %
der anrechenbaren Kosten ge-
fördert – hiervon übernimmt
der Freistaat Bayern 90 % und
die Kommune die restlichen 
10 %.
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Vorderseite des Anwesens vor und nach dem Umbau

Rückseite des Anwesens vor und nach dem Umbau           Fotos und Grafiken: Kuchenreuther Architekt, Marktredwitz

Dieses Anwesen soll im Rahmen eines Kommunalen Programms umfassend saniert werden, um attraktiven Wohnraum zu schaffen

Erfreuliche Zwischenbilanz bei der 
Förderoffensive Nordostbayern

Anlässlich der erfreulichen Zwischenbilanz waren auch die hiesigen
Vertreter des Bayerischen Landtags, Frau Landtagsvizepräsidentin Inge
Aures und Herr Landtagsabgeordneter Martin Schöffel, voll des Lobes
über die Förderoffensive Nordostbayern und garantierten, dass sie sich
dafür stark machen werden, dass diese Initiative mit ausreichenden 
Finanzmitteln fortgeführt wird. 
Interessieren auch Sie sich als Gebäudeeigentümer/In für die Mög-

lichkeiten im Rahmen eines Kommunalen Sanierungsprogramms, dann
können Sie sich bezüglich weiterer Informationen/Beratungen gerne
an Ihre Stadt-/Gemeindeverwaltungen wenden. 

Quelle: URBAN TOOLKIT
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Mit einem außergewöhnlichen
Projekt will der Zweckverband
der Fichtelgebirgsmuseen das
Bewusstsein der Menschen im
Fichtelgebirge stärken: Im „Re-
gioident Fichtelgebirge“ sollen
materielle und immaterielle Iden-
titätsanker gesammelt und zu ei-
nem „Gedächtnis der Region“
geformt werden. Als Beispiele
können hier Jean Paul und seine
Werke, die Arbeiten von Heimat-
dichtern und Sprachforschern,
die Luisenburg mit den Festspie-
len, die Wagner-Festspiele oder
das Kloster Waldsassen dienen.
Mit Hilfe eines Netzwerks aus In-
teressensgruppen, Arbeitskrei-
sen und der Bevölkerung sollen
in den kommenden zwei Jah-
ren historische Gegenstände,
Brauchtümer, gemeinsame Ge-
schichte und Geschichten, aber
auch immaterielles Kulturerbe
gesammelt, dargestellt und so-
mit bewahrt werden. Hierbei geht
es aber nicht nur um die reine
Archivierung: die Ergebnisse sol-
len öffentlich gemacht und dis-
kutiert werden. Über die sozialen

Medien werden gerade auch
junge Menschen eingebunden
und für die Heimat begeistert.
„Regioident“ will nicht nur zu -
rückblicken, sondern auch in der
Gegenwart präsent sein und für
die Zukunft bewahren. Das Pro-
jekt bringt damit auch frischen
Wind in das Thema regionale
Kultur.
Die Aufarbeitung der Fichtel-

gebirgstypischen Identitätsan-
ker dient zum einen der Förde-
rung des generationenübergrei-
fenden Dialogs: Wissen und
Schätze aus der Vergangenheit
werden gehoben und für die
Nachwelt erhalten, bevor sie ver-
loren gehen. Zum anderen kann
die Erarbeitung von Identitätsan-
kern die Integration von Zuwan-
derern erleichtern. Das Projekt
soll die Identität der Menschen
stärken, gleichzeitig aber auch
nach außen eine Werbung für
den Tourismus sein.
Bei Gesamtkosten von über

202.000 Euro ist es erfreulich,
dass das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Land-

wirtschaft und Forsten und die
EU das Projekt mit 122.000 Euro
aus dem LEADER-Programm
unterstützen. An dem Koopera-
tionsprojekt sind die Landkreise
Bayreuth, Tirschenreuth und
Wunsiedel i. Fichtelgebirge so-
wie deren drei LEADER-Aktions-
gruppen beteiligt. 
„Regioident ist prädestiniert,

die eigene Identität zu pflegen“,
sagte der stellvertretende Zweck-
verbandsvorsitzende Stefan
Göcking bei der Übergabe des
Förderbescheids. Das Projekt
verbinde die Tradition mit dem
Modernen. Er lobte die kreis-
übergreifende Zusammenarbeit,
die sich bereits vielfach bewährt
habe. „Wir müssen verstärkt re-
gional denken bei der Vermark-
tung der Ergebnisse und der in-
tensiven Werbung um Touris ten“. 
Die Idee gemeinsam mit der

Bevölkerung die eigene Identität
zu erforschen und darzustellen
ist bayernweit einzigartig. Daher
wurde das Projekt in München
dem Staatsminister für Ernä h -
rung, Landwirtschaft und Forsten

vorgestellt und als Leuchtturm-
projekt für Oberfranken ge-
 lobt.
Mit einer Kick-Off-Veranstal-

tung am 22. März ist das Projekt
öffentlichkeitswirksam gestartet.

Workshops, weitere Treffen und
Veranstaltungen folgen. Auf ei-
ner eigenen Website sowie in
den sozialen Medien wird das
gesammelte Wissen veröffent-
licht. 

„Regioident Fichtelgebirge“ – ein Gedächtnis 
für die Region

Übergabe des Förderbescheids im Fichtelgebirgsmuseum (von
links): Birgit Weber, Christine Lauterbach und Florian Preisinger
von den LEADER-Aktionsgruppen Bayreuther Land, Fichtelge-
birge-Innovativ und InitiAKTIVkreis Tirschenreuth, Landrat Wolf-
gang Lippert, Landkreis Tirschenreuth, stellvertretender Zweck-
verbandsvorsitzender Stefan Göcking, LEADER-Koordinator
Michael Hofmann, Leiterin der Fichtelgebirgsmuseen Dr. Sabine
Zehentmeier-Lang und Projektleiterin Yvonne Müller.

Natur schützen, Kulturland-
schaften erhalten, naturverträg-
liche Erholung unterstützen, Re-
gionalentwicklung fördern, nach-
haltige Entwicklung vermitteln:
Naturparke haben vielfältige Auf-
gaben. Der Freistaat Bayern
zählt 19 Naturparke. Zusammen
machen sie rund ein Drittel der
Landesfläche aus. Um künftig

noch besser für ihre Aufgaben
gerüstet zu sein, haben die
bayerischen Naturparke nun ei-
nen Dachverband gegründet. 
In einer Sitzung am 23.01.

2018 beim bayerischen Land-
kreistag in München wurde die
Satzung des neuen Vereins „Na-
turparkverband Bayern“ von den
Gründungsmitgliedern unter-

zeichnet. Zum Vorsitzenden
wurde der Eichstätter Landrat
Anton Knapp gewählt. Knapp ist
ebenfalls Vorsitzender des Na-
turparks Altmühltal. Gemeinsam
mit Bezirksrat Heinrich Schmidt
(Naturpark Bayerischer Wald)
und dem Forchheimer Landrat
Dr. Hermann Ulm (Naturpark
Fränkische Schweiz – Velden-

steiner Forst) bildet er den Vor-
stand des Naturparkverbands.
„Als Verein können wir noch bes-
ser zusammenarbeiten, uns öf-
fentlichkeitswirksam präsentie-
ren und uns konstruktiv in politi-
sche Entscheidungsprozesse
einbringen. Außerdem ist der Er-
fahrungsaustausch unter den
Naturparken für uns alle sehr hilf-
reich“, so Knapp. Dabei ist die
Zusammenarbeit der Naturparke
nicht neu. Schon seit vielen Jah-
ren tauschen sich die Naturparke
in einer Arbeitsgemeinschaft in-
tensiv aus. 
Diese Aufgabe wird nun von

einer hauptamtlichen Koordinie-
rungsstelle übernommen. Seit
November letzten Jahres ist Ar-
jen de Wit als Koordinator für die
bayerischen Naturparke tätig. Mit
Sitz in Eichstätt wird er künftig
die Geschäfte des Naturparkver-
bands führen. 
Ermöglicht wurde die Stelle

durch eine Förderung des
Bayerischen Staatsministeriums
für Umwelt und Verbraucher-
schutz. Ein erstes Projekt hat der
neue Verein bereits angefangen:
„Wir bereiten derzeit mit finanzi-
eller Unterstützung des Umwelt-
ministeriums eine Wanderaus-
stellung der bayerischen Natur-
parke vor. Damit möchten wir 
unsere schönen Landschaften
zeigen und dazu einladen, die

Naturparke zu besuchen“, so 
Arjen de Wit. Eröffnet wird die
Ausstellung im Oktober im Haus
der bayerischen Landkreise in
München. Danach geht sie auf
Reisen durch Bayern. 

Gemeinsam stark für Natur und Landschaft:
Naturparke gründen Dachverband 

Die TeilnehmerInnen der Gründungsversammlung des Naturparkverbands Bayern vor dem
Haus der bayerischen Landkreise in München (Im Bild, zehnter von rechts, u. a. Ronald 
Ledermüller, Geschäftsführer des Naturparks Fichtelgebirge)   Quelle: Bayerischer Landkreistag, Honold 

Weiterführende Informa-
tionen zu den bayeri-
schen Naturparken 
http://www.stmuv.bayern.de/t
hemen/naturschutz/schutzge-
biete/naturparke.htm 
Kontakt: 
Geschäftsstelle 
Naturparkverband Bayern 
Arjen de Wit 
c.o. Informationszentrum
Naturpark Altmühltal 
Notre Dame 1, 
85072 Eichstätt 
E-Mail: geschaeftsstelle@

naturparke-bayern.de 
oder beim 
Geschäftsführer des 
Naturparks Fichtelgebirge
Ronald Ledermüller
Landratsamt Wunsiedel i.
Fichtelgebirge
Jean-Paul-Str. 9, 
95632 Wunsiedel
Tel.: 09232/80-482
E-Mail: ronald.ledermueller@    

landkreis-wunsiedel.de

i
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Die Stadt Wunsiedel hat gemeinsam
mit der Unteren Naturschutzbehörde und
tschechischen Partnern ein Grenzüber-
greifendes Fledermaus projekt zur „För-
derung der Biodiversität der Fleder-
mäuse im bayerisch böhmischen Grenz-
gebiet“ mit einem Gesamtbudget von
935.000 Euro erarbeitet, das von der EU
mit 795.000 Euro (85%) gefördert wird. 
Die Projektleitung liegt bei der Stadt

Wunsiedel, der Unteren Naturschutz-
behörde und dem nationalen Denkmal-
amt Prag. Unterstützt wird das Projekt
durch die Agentur für Natur- und Land-
schaftsschutz (LSG Verwaltung Kaiser-
wald), der tschechischen Gesellschaft
für Fledermausschutz, dem Naturpark
Fichtelgebirge und der Landesjagd-
schule Wunsiedel. Die Untere Natur-
schutzbehörde beteiligt sich mit 25.000
Euro am Projekt. 
Es gilt die verschiedenen Lebens-

räume (Jagdgebiete in den Parkanlagen
und die Winterquartiere in den Felsen-
kellern) auf beiden Seiten langfristig zu
erhalten. Im Projekt wurde der Schwer-
punkt auf drei europaweit geschützte Ar-
ten gelegt, die ihren Verbreitungsschwer-
punkt im Sommer in Bayern haben, de-
ren Winterquartiere aber westlich und
östlich des Landkreises liegen. Umge-
kehrt gilt dies für andere Arten in Tsche-
chien.  
Die Projektgebiete sind der Kathari-

nenberg mit 25 ha und 11 Felsenkellern,
der Landschaftspark Schloss Königs-
wart mit 247 ha und einem Keller, sowie

die Parkanlage von Burg und
Schloss Petschau mit 1,7 ha. In
Tschechien liegen die Schwer-
punkte auf dem Erhalt und der
Sanierung von 415 Altbäumen
(Fledermauswochenstuben),
der Neupflanzung von 200 Bäu-
men, die Anlage von Gehölz-
flächen, die Wiederherstellung
artenreicher Wiesen und die
Sanierung eines Kellers. In Bay-
ern liegt der Schwerpunkt auf

der Sanierung von 11 städ-
tischen Kellern, sowie die
Erhöhung des Quartier-
angebotes auf dem Katha-
rinenberg. Neben den Sa-
nierungsmaßnahmen sind
gemeinsame Kartierungen
der Fledermausbestände
und Öffentlichkeitsarbeit in
allen drei Projektgebieten
geplant.

Grenzübergreifendes Fledermausgroßprojekt

Die Untere Denkmalschutz-
behörde beim Landratsamt
Wunsiedel i. Fichtelgebirge ruft
alle Eigentümer eines Baudenk-
mals dazu auf, sich am Tag des
offenen Denkmals zu beteiligen.
Dieser Tag bietet eine gute Ge-
legenheit Ihr Baudenkmal allen
Interessierten zu zeigen.

„Denkmalschutz real und
live“ – So könnte man die Idee
auf den Punkt bringen die all-
jährlich Millionen von Bundes-
bürgern auf die Beine bringt.
Das Prinzip ist denkbar einfach:
Einmal im Jahr werden Denk-
male kostenfrei geöffnet, die
sonst nicht allgemein zugäng-
lich sind und werden durch
Führungen und bunte Rah-
menprogramme „erlebbar ge-
macht“.
Der bundesweite Tag des of-

fenen Denkmals, der seit 1993
veranstaltet wird, ist eine Initia-
tive der Deutschen Stiftung
Denkmalschutz.
Das allgemeine Interessen

und die Teilnehmertendenz stei-
gen von Jahr zu Jahr.
Die Deutsche Stiftung Denk-

malschutz gibt im Internet unter
http://www.tag-des-offenen-
denkmals.de Hinweise und In-
formationen rund um Organisa-
tion, Ablauf, Anmeldung und
bietet Anregungen zur Durch-
führung des Tages an.

Das diesjährige Motto für
den Tag des offenen Denk-
mals ist „Entdecke, was uns
verbindet“. Damit nimmt es 
Bezug auf das Europäische 
Kulturerbejahr 2018, das in

Deutschland unter dem Motto
„Sharing Heritage“ (dieses
Motto ist der Aufruf dazu, das
europäische Kulturerbe grenz-
übergreifend zu teilen) steht.
Weitere Informationen zum Jah-
resmotto finden sich ebenfalls
auf der Internetseite der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz.

Interessierte Eigentümer von
Baudenkmalen können sich im
Internet oder über die gelben
Meldebögen anmelden. 
Bitte melden Sie Ihre Denk-

male bis zum 31. Mai online
oder per Post bei der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz
an. Nur so kann das bundes-
weite Programm rechtzeitig ver-
öffentlicht werden.

Ab Anfang Au-
gust sind alle Ver-
anstaltungen unter
www.tag-des-offe-
nen-denkmals.de
für jeden online
einsehbar und
mobil über die
Denkmaltag-App
abrufbar. Alle An-
meldungen, die bis
zum 31. Mai einge-
hen, werden in die
bundesweite Pres-
searbeit für den
Tag des offenen
Denkmals einge-
bunden.

Die Untere Denkmalschutz-
behörde würde sich freuen, wenn
sich möglichst viele Eigentümer

von Baudenkmalen aus dem
Landkreis am Tag des offenen
Denkmals 2018 beteiligen.

Für weitere Informationen und Beratungen steht 
Ihnen als Ansprechpartner
Herr Dipl.-Ing.(FH) Architektur Hubert Besold
Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge
Tel. 09232 80-410
E-Mail: hubert.besold@landkreis-wunsiedel.de
gerne zur Verfügung.

i

Tag des offenen Denkmals am 09.09.2018

Großes Mausohr           Foto: Katrin Horn Keller am Katharinenberg       Foto: Martina Gorny
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Supervision für Ehrenamtlich
in der Flüchtlingshilfe

am:             Donnerstag 19. April 2018 
um:                17:30 Uhr

wo:                Landratsamt Wunsiedel i. F.

Referentin:    Friederike Wagner – blickpunkt.dialog

Die Arbeit mit geflüchteten Menschen ist anspruchsvoll.
Das ehrenamtliche Engagement ist sinnvoll, wirft jedoch für
Helfende in der Flüchtlingsarbeit auch Fragen auf. Neben vielen
positiven Erlebnissen in der ehrenamtlichen Arbeit zeigen sich
teilweise auch Unsicherheiten, Ängste und Überforderung. 
In der Supervision werden eigene Fragen aufgegriffen und

reflektiert. Supervision dient der Förderung und Verbesserung
in der ehrenamtlichen Arbeit. Ebenso trägt sie dazu bei, eigene
Ansprüche, Erwartungen und Grenzen zu erkennen und dem-
entsprechend für eine Entlastung sorgen zu können. 

Veranstal tungshinweis
Montag, den 14. Mai 2018 um 18.00 Uhr
im Landratsamt Wunsiedel i.F., Sitzungssaal, Jean Paul Str. 9, 95632 Wunsiedel 

Die Hanns-Seidel-Stiftung veranstaltet in Kooperation mit Elisabeth Golly 
vom Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement 
des Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge einen Informationsabend zum Thema:

Ist Ihr Verein für die neue 
Datenschutz-Grundverordnung bereit?
• Worauf ist beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu achten?
   Erhebung, Verarbeitung, Nutzung
• Wann ist ein Datenschutzbeauftragter notwendig?
• Worauf müssen Vorstände achten?
• Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen sind notwendig?

Referent: Herr Jens Bernsdorf, Rechtsanwalt

Die Neuregelung der Datenschutz-Grundverordnung mit einer Vielzahl 
von Änderungen tritt am 25. Mai 2018 in Kraft.

Anmeldungen bitte bis 09.05.2018 an Elisabeth Golly

Begrenzte Teilnehmerzahl !! 

Anmeldungen bitte bis: Montag, 16. April 2018 
an Elisabeth Golly

Integrationslotsin f. Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe

i

Nach dem Abriss der deutlich
in die Jahre gekommenen Ge-
meinschaftsunterkunft (GU) in
Wunsiedel steht der Neubau
nun kurz vor der Fertigstellung.
Das moderne Gebäude fügt sich
trotz der vier Stockwerke harmo-
nisch in seine Umgebung ein
und entlastet demnächst auch
die bisherigen Gemeinschafts-
unterkünfte und dezentralen

Wohnungen für Asylsuchende
im Landkreis. Um die Öffentlich-
keit und die direkte Nachbar-
schaft über den aktuellen Stand
zu informieren, lud das Landrat-
samt Anfang Februar 2018 zu ei-
ner Begehung des barrierefreien
Hauses ein. Neben Vertretern
der Regierung von Oberfranken,
Landrat Dr. Karl Döhler, zweiten
Bürgermeis ter der Stadt Wun-

siedel Manfred Söllner und Ver-
tretern der Polizeiinspektion
Wunsiedel, kamen auch der In-
vestor, der Bauleiter und der Ar-
chitekt des Gebäudes sowie ein
Großteil des landkreisweiten
„Netzwerks Asyl & Integration“
zu dieser Veranstaltung. Nach
einigen baufachlichen Erläute-
rungen durch die Firma Josef
Reger Bau beschrieb Hermann
Schuberth das weitere Vorge-
hen der Regierung von Ober-
franken, welche nach Fertig-
stellung für die Hausverwaltung
zuständig ist. Die GU wird vor-

aussichtlich im Sommer 2018
bezugsfertig. Die Regierung wird
ab diesem Zeitpunkt sukzessive
mit der Unterbringung von bis
zu 180 Asylsuchenden begin-
nen. Dieser Belegungsprozess
wird in enger Abstimmung mit
allen Beteiligten erfolgen. Im An-
schluss an die Besichtigung der
Ein- und Zweizimmerwohnun-
gen, die sowohl für Alleinste-
hende als auch für Familien und
Gehbehinderte geeignet sind,

informierte der Bildungskoor-
dinator für Neuzugewanderte 
Andreas Prell, im zukünftigen
Unterrichtsraum der GU noch
über das haupt- und ehrenamt-
liche „Netzwerk Asyl & Integra-
tion“ sowie über die weiteren
Kultur- und Bildungsangebote
für Flüchtlinge in der Stadt
Wunsiedel, wie zum Beispiel des
Mehrgenerationenhauses, der
Volkshochschule Fichtelgebirge
und der Kleiderkammern.

Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende
in Wunsiedel noch in diesem Jahr bezugsfertig

Bild (von rechts): Andreas Prell, Landrat Dr. Karl Döhler und
Gabriele Fischer, die Leiterin des Ausländeramts im Landrats -
amt im Gespräch mit dem Leiter des Vermessungsamts und
direktem Nachbarn, Michael Kramß während der Besichtigung
der Gemeinschaftsunterkunft

Das Organigramm des landkreisweiten Netzwerkes, welches
die Integration der zu uns kommenden Asylbewerber und
Flüchtlinge effizient gestaltet, kann über die Integreat-App
unter https://web.integreat-app.de/lkwunsiedel/de/ herunter-
geladen werden 

Elisabeth Golly
Integrationslotsin, 
Ehrenamtskoordinatorin
E-Mail: elisabeth.golly@
         landkreis-wunsiedel.de
Tel. 09232 80-449

Andreas Prell
Bildungskoordinator für 
Neuzugewanderte
E-Mail: andreas.prell@
         landkreis-wunsiedel.de
Tel. 09232 80-447

Landratsamt Wunsiedel i. 
Fichtelgebirge
Jean-Paul-Straße 9
95632 Wunsiedel
Zimmer 2.20

i

Gefördert durch:



Die Koordinierende Kinder-
schutzstelle des Landratsamtes
Wunsiedel i. Fichtelgebirge
(KoKi) ist für werdende Eltern 
sowie Mütter und Väter von Kin-
dern im Alter bis zu drei Jahren
da.
Vor allem sind die KoKi-Fach-

kräfte Ansprechpartner bzgl. In-
formationen zu Angeboten rund
um Familie und Kinder im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge.
In diesem Rahmen wenden

sich auch immer wieder Eltern
an die Fachkräfte, die eine Haus-
haltshilfe auf privater Basis oder
im Rahmen eines Krankheitsfal-
les suchen. 
Schwangere und Eltern haben

unter gewissen Voraussetzun-
gen, z.B. bei einem notwendigen
stationären Klinikaufenthalt des
haushaltsführenden Elternteils
bzw. im Falle einer Risiko -
schwangerschaft und der damit
einhergehenden notwendigen
Schonung, die Möglichkeit bei
ihrer Krankenkasse eine Haus-

haltshilfe zu beantragen.
Oftmals finden die Betroffenen

keine Hilfe im Familien- und Be-
kanntenkreis und auch die an-
sässigen Fachdienstleister kön-
nen der Nachfrage nicht immer
nachkommen. Daher werden die
KoKi-Fachkräfte häufig um Rat
bei der Suche nach einer Haus-
haltshilfe gebeten. Gelegentlich
wird auch – unabhängig von
Krankheitsfällen – nachgefragt,
ob der KoKi Kontaktdaten von
Babysittern oder Haushaltshilfen
bekannt sind.
Falls Sie es sich vorstellen

können, Familien im Haushalt zu
unterstützen, nehmen wir gerne

Ihre Daten auf und geben Sie im
Bedarfsfall weiter.
Beim krankheitsbedingten Be-

darf ist zu beachten, dass dieser
spontan auftritt und meist nur für
kürzere Zeiträume besteht. Je
nach Satzung der zuständigen
Krankenkasse erhalten die Per-
sonen, welche für die Familien
diese sog. „selbstbeschaffte
Haushaltshilfe“ übernehmen, 
ca. 8 Euro in der Stunde bzw.
maximal 64 Euro pro Tag.
Gerne sammeln und vermit-

teln wir die entsprechenden Da-
ten. Das Honorar und sonstige
vertragliche Rahmenbedingun-
gen sind dabei selbstverständ-
lich direkt mit der Familie zu ver-
einbaren.

Der Bayerische Ministerrat hat
zur Integrationsförderung im Be-
reich der Kindertagesbetreuung
in Bayern insgesamt 6 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt. Mit die-
sen Mitteln werden Maßnahmen
zur Integration von Asylbewer-
ber- und Flüchtlingskindern ge-
fördert.
Bereits im Jahr 2016 konnte

der Landkreis Wunsiedel i. Fich-
telgebirge aufgrund dieser Maß-
nahme die Kindertageseinrich-
tungen unterstützen, die Asylbe-
werber- und Flüchtlingskinder
aufgenommen haben.
Auch im Jahr 2017 wurden

dem Landkreis wieder Förder-
mittel in Höhe von 20.052 Euro

bewilligt. Neben der hohen För-
derung aus den Mitteln des
Bayerischen Staatsministeriums
für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration beteiligt sich der
Landkreis mit 10 % an den Ge-
samtkosten.
Diese Beträge wurden auf Vor-

schlag des Kreisjugendamtes für
folgende Bereiche verteilt:

•  Dolmetscherkosten für Eltern-
gespräche, Aufnahmege sprä -
che, Elternabende etc. und
auch schriftliche Übersetzun-
gen, damit die Eltern der
Flüchtlings- und Asylbewerbe-
rkinder über die Abläufe in den
Kitas informiert werden können

und auch den Inhalt des Be-
treuungsvertrages und anderer
Informationen verstehen kön-
nen.

• Laptops für zwei neue Kitas,
die sehr viele Flüchtlings- und 
Asyl bewerberkinder betreuen,
mit deren Hilfe diese Kitas die
Flüchtlings- und Asylbewer-
berkindern beim Erlernen der
deutschen Sprache durch ein
Sprachförderprogramm unter-
stützen können. Zu diesem
Zweck hat sich das Land-
ratsamt Wunsiedel i. F. als
Schlaumäuse-Förderer eintra-
gen lassen. Die Kitas kön-
nen sich unter dem Link
http://schlaumaeuse.de für die
Anwendung des Programms
kostenlos registrieren lassen,
um von diesem Sprachförder-
programm profitieren zu kön-
nen. 

•  Bücher, Spiele und ähnliches
als Arbeitshilfen für die Kitas
zur Integration der betreffen-
den Kinder und als Hilfe beim
Erwerb der deutschen Spra-
che.

Durch eine Erweiterung der
Förderbestimmungen konnte im
Jahr 2017 erstmals auch eine
Großtagespflege von dieser 
Projektförderung profitieren, 
da auch dort Flüchtlings- und

Asylbewerberkinder betreut 
werden. Die Großtagespflege 
erhielt ebenfalls ein Laptop, der
insbesondere für Übersetzungen
genutzt werden soll, sowie
Bücher, Spiele und weitere Ma-
terialien zur Unterstützung bei
der Integration und beim Erwerb
der deutschen Sprache.
Große Freude herrschte im

Kinderhaus „Neue Welt“ und im
Neuen Kinderhort in Marktredwitz
sowie in der Großtagespflege
„Minihelden“ in Selb, als Rita
Kleier und Dagmar Prell vom
Kreisjugendamt die Gegen-
stände dort übergaben.
Das Kreisjugendamt Wunsie-

del weist darauf hin, dass freie
Betreuungsplätze für Kinder un-

ter drei Jahren in der weiteren
Großtagespflege „Paul & Pau-
line“ in Wunsiedel (im Mehrge-
nerationenhaus) vorhanden sind,
auch für Flüchtlings- und Asylbe-
werberkinder dieser Alters-
gruppe.
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Kontakt:
Jennifer Brodmerkel
koki@landkreis-wunsiedel.de
Tel.: 09232 80-287

i

Interessierte Eltern kön-
nen sich wenden an: 
KIM – Kind im Mittelpunkt,
Fachberatung
Kindertagespflege
Wittelsbacherstr. 18, 
95100 Selb, 
Tel. 09287/70208, E-Mail: 
Bieschke-Vogel.Rita@ejf.de

i

Die KoKi ist da für werdende Mütter und Väter und Mütter und
Väter von Kindern im Alter bis zu 3 Jahren, sie berät Eltern und
Angehörige in schwierigen Situationen, wie z.B.
• Unsicherheit und Überforderung (Krankheit, Schreibaby, erzieherische
Fragen, Fragen zur Versorgung eines  Babys,...),

• hohe Belastungen (Frühgeburt, Mehrlingsgeburt, viele Geschwisterkin-
der, alleinerziehend, minderjährig, Streit mit dem Partner, belastende
Schicksalsschläge, psychische Probleme, Suchtprobleme, Behinde-
rung,...),

• fehlende soziale Unterstützung (z.B. kein familiärer Rückhalt, wenige
soziale Kontakte).

Konkrete Angebote der Frühen Hilfen (KoKi) können z.B. sein
• Informationen über Angebote rund um Familie und Kinder im Landkreis
Wunsiedel i. Fichtelgebirge 

• Vermittlung von Förderangeboten für Ihr Kind (Eltern-Kind-Gruppen,
Frühförderung, entwicklungspsychologische Beratung)

• Vermittlung einer Familienkinderkrankenschwester/Familienhebamme
• Vermittlung weiterer entlastender, fördernder Angebote im Landkreis
• Willkommenspaket für Neugeborene 

Ansprechpartner:
Frau Brodmerkel • Tel.: 09232 80-287
Frau Heider • Tel.: 09232 80-268                                                   E-Mail:
Frau Planner • Tel.: 09232 80-286               koki@landkreis-wunsiedel.de

Die KoKi plant, eine Datenbank
für Eltern zu erstellen, die eine Haushaltshilfe oder einen Babysitter suchen.

Das Programm „Koordinierende Kinderschutzstelle (KoKis)“ wird aus Mitteln des Baye-
rischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration gefördert.

Haushaltshilfen  
und Babysitter gesucht!

Übergabe von Geschenkpaketen
zur Integration
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Generalsanierung der Fichtelgebirgsrealschule beginnt
Nicht wie üblich mit Spaten sondern mit Hilti-Maschinen gaben Landrat Dr. Karl Döhler und Ober-
bürgermeister Oliver Weigel den offiziellen Startschuss für die Generalsanierung der Fichtel-
gebirgsrealschule in Marktredwitz. Bereits Ende Dezember 2017 waren die Schülerinnen und
Schüler in Container-Klassenzimmer umgezogen. In zwei Bauabschnitten wird das Schulgebäude
samt Nebengebäuden saniert. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme, bei der die Schule 
mit moderner Technik ausgestattet wird und eine komplett neue Fassade erhält, belaufen sich
auf rund 16 Millionen Euro. Nach dem Abbau der Containeranlage wird dann auch ein neuer
Pausen- und Zugangsbereich mit Grünflächen entstehen.

Im Bild (von links): Johannes Fischer vom Planungsbüro Fischer, Landrat Dr. Karl Döhler, Oberbür-
germeister Oliver Weigel, Gerhard Reger vom Bauamt des Landratsamtes, Dr. Birgit Seelbinder vom
Schulausschuss des Kreistages, Konrektorin Alexandra Fritz und Landschaftsarchitektin Marion
Schlichtiger

ProComp nutzt das Signet „Ein Unternehmen aus Hochfranken“
Die Region als Wirtschaftsstandort stärken und nach außen hin bekannter machen – das ist das Ziel des Stan-
dortzeichens „Ein Unternehmen aus Hochfranken“ der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V. Das unterstützt jetzt
auch eines der führenden IT-Systemhäuser in Oberfranken mit Standort in Marktredwitz. 
Alle Unternehmen mit Firmensitz in Hochfranken können das Signet „Ein Unternehmen aus Hochfranken“ nutzen
und so das Image unserer Region als erfolgreicher Unternehmensstandort stärken. Nutzen auch Sie das Signet
und bringen Sie Ihre Treue und Zugehörigkeit zum Standort Hochfranken zum Ausdruck! Weitere Informationen
unter www.hochfranken.org

Rolf Brilla, Geschäftsleitung der ProComp Professional Computer GmbH aus Marktredwitz, 
mit Sabrina Kaestner von der Wirtschaftsregion Hochfranken e.V.

Sportabzeichenwettbewerb: 
Ehrung der erfolgreichsten Vereine 

Für ihre Leistungen beim Sportabzeichen-Wettbewerb 2017 sind die bestplatzierten
Vereine vom Kreisverband des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) und der
Sparkasse Hochfranken ausgezeichnet worden. Landratsstellvertreter Gerald Schade
erklärte, dass der Landkreis voll hinter seinen Sportvereinen stehe. Man sei froh,
dass die Sportvereine sich engagierten, um junge Menschen zu sportlichen Höchst-
leistungen zu motivieren, denn in den Schulen könne dies längst nicht mehr geleistet
werden. Durch die Unterstützung in den Vereinen werde die Bereitschaft  der Kinder
und Jugendlichen sportliche Leistung zu erbringen, gefördert. „Das ist wichtig, denn
Sport erhöht das Selbstvertrauen der Kinder und Jugendlichen“, so Schade. Er dankte
allen Funktionären, Trainern und Betreuern für ihre wichtige und erfolgreiche Arbeit.
Es sei gut, dass es eine Dachorganisation wie den BLSV gebe, der hinter dieser
guten Sache stehe, lobte der stellvertretende Landrat. Bei den Vereinen über 500
Mitglieder lag, wie schon in den Jahren zuvor, die Turnerschaft Selb mit 166 Sport-
abzeichen auf dem ersten Platz, gefolgt vom TV Wunsiedel mit 41 Sportabzeichen
sowie der Turnerschaft Arzberg und dem TV Weißenstadt, die beide mit jeweils 39
Sportabzeichen den dritten Platz belegten. Auf Platz vier kam der TV Kirchenlamitz
mit 17 Sportabzeichen. Bei den Vereinen unter 500 Mitgliedern konnte sich der ASV
Marktleuthen mit 56 Sportabzeichen über Platz eins freuen, gefolgt vom TSV Brand
mit 55 und vom TV Lorenzreuth mit 50 Sportabzeichen. Die Plätze vier und fünf 
belegten der TSV Niederlamitz mit 30 und die Sportgemeinschaft Marktredwitz mit
27 abgelegten Sportabzeichen.

Die Vereinsvertreter freuten sich über die Auszeichnung und Geldgutscheine, im Bild
von rechts: Markus Reichel von der Sparkasse Hochfranken, BLSV-Kreisvorsitzender
Heinz Fraas und stellvertretender Landrat Gerald Schade

Bundespolizei gibt
Tipps zur Bewältigung

von Konflikten
Bei fünf Terminen wurden Mitarbei-
ter des Landratsamtes von Beam-
ten der Bundespolizei zum Thema
Konfliktmanagement beraten. Nach
einem Theorieteil, in dem gesetzli-
che Grundlagen sowie das Thema
Kommunikation behandelt wurden,
standen praxisnahe Situationstrai-

nings auf dem Programm. Hier mussten die jeweils zehn Teil-
nehmer Situationen meistern, die sich von verbalen Attacken
bis hin zu lebensbedrohlichen Lagen steigerten. Das Vorgehen
wurde im Anschluss in der Gruppe diskutiert. Alternative Stra-
tegien wurden aufgezeigt und natürlich gab es Tipps zur ei-
genen Sicherheit und zum richtigen Helferverhalten. Die Bun-
despolizisten behandelten auch das Thema Zivilcourage und
die Rolle von Zeugen.

Nach den fünfstündigen Schulungen waren sich die Teilneh-
mer einig, dass sie nun für Konfliktsituationen jeder Art nicht
nur im Berufsalltag sondern auch im privaten Bereich bestens
gerüstet sind.



Das Bayerische Vertragsnatur-
schutzprogramm ist ein wichtiges
Instrument der Naturschutzpolitik
der Staatsregierung. Mit dem
Bayerischen Vertragsnaturschutz-
programm werden ökologisch wert-
volle Lebensräume erhalten und
verbessert, die auf eine naturscho-
nende Bewirtschaftung angewiesen
sind. Landwirte, die auf freiwilliger
Basis ihre Flächen nach den Zielen
des Naturschutzes bewirtschaften,
erhalten für den zusätzlichen Auf-
wand und den entgangenen Ertrag
ein angemessenes Entgelt.
Antragsberechtigte sind Land-

wirte, Zusammenschlüsse von
Landwirten sowie sonstige Landbe-
wirtschafter, anerkannte Natur-
schutzverbände sowie Landschafts-
pflegeverbände.
Die Laufzeit der Verträge beträgt

jeweils fünf Jahre. Die Antragsbe-
rechtigten können innerhalb des
festgelegten Antragszeitraums
beim zuständigen Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten einen Förderantrag stellen.
Vorab ist ein Beratungsgespräch
bei der Unteren Naturschutz-
behörde vorgesehen, bei dem die
geeigneten Maßnahmen festgelegt
werden. 
Die förderfähige Fläche muss

mindestens 0,05 ha groß sein, die
Fördersumme mindestens 100
Euro betragen.
Mit dem Bayerischen Vertragsna-

turschutzprogramm wird dem
schleichenden Verlust der Arten-
vielfalt in der Agrarlandschaft, ins-

besondere der Wildpflanzen, Insek-
ten und Feldvögel, aktiv entgegen-
gesteuert. Gleichzeitig wird im
Landkreis Wunsiedel i. Fichtelge-
birge der eigentümliche Land-
schaftscharakter des Naturparks
Fichtelgebirge mit Waldwiesen, 
blütenreichem Grünland, feuchten
Auen und naturnahen Weihern er-
halten bzw. wieder hergestellt.
Der gesamte Bestand an VNP-

Flächen im Landkreis umfasste
zum Ende des Jahres 2017  732
Bewirtschaftungseinheiten mit einer
Gesamtgröße von rund 655 ha; das
ist ca. 1% der Landkreisfläche. Die
Neuabschlüsse für den Fünfjahres-
Zeitraum 2018-2022 wurden von
der Unteren Naturschutzbehörde
am Landratsamt vorbereitet. Rund
40 Antragsteller sind fachlich bera-
ten worden. Auch die Ende 2017

ausgelaufenen Vereinbarungen
wurden fast vollständig wieder neu
beantragt. Durch das Bayerische
Vertragsnaturschutzprogramm kön-
nen von 2018 bis 2022 im Land-
kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge
170 Einzelflächen, das sind rund
155 ha ökologisch bedeutsame
land- und teichwirtschaftliche Nutz-
flächen, mit rund 78.000 Euro finan-
ziell gefördert werden. Den größten
Anteil an der geförderten Fläche 
haben im Landkreis artenreiche 
Wiesen sowie Nass- und Feucht-
wiesen. In ökologisch bedeutsa-
men Gebieten werden extensive
Weiden mit Schafen, Pferden und
Rindern finanziell gefördert. Dane-
ben erfüllen naturnahe Teiche mit
Verlandungszonen oder als Le-
bensräume gefährdeter Arten die
Fördervoraussetzungen.

Fichtelgebirge

Das Braunkehlchen, als Wiesenbrüter eine Zielart des VNP, war vor vierzig Jahren noch ein typischer
Vogel der offenen Landschaft. Ihm fehlen Insektennahrung und geeignete Bruthabitate (Bild rechts).
Die Art steht aktuell kurz vor dem Aussterben.                                         Fotos: H. Spath, G. Frohmader-Heubeck
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Durch das Bayerische Vertragsnaturschutzprogramm geförderte arten- und blumenreiche Wiesen, ex-
tensive Weideflächen sowie Teiche mit Verlandungszonen bzw. gefährdeten Tier- und Pflanzenarten 
                                                                                                                                                                                                      Fotos: UNB

Zur Vorbereitung neuer fünfjähriger Verträge ab 2019 bittet die 
untere Naturschutzbehörde dringend um rechtzeitige Meldung im
Frühjahr/Sommer 2018, bei Grünland noch vor dem ersten Schnitt.

Kontakte:
VNP-Biotoptypen Wiesen, Weiden, Äcker:
Frau Gorny • Tel. 09232/80-42, 
E-Mail: martina.gorny@landkreis-wunsiedel.de

VNP-Biotoptyp Teiche:
Herr Schürmann • Tel. 09232/80-431, 
E-Mail: stefan.schuermann@landkreis-wunsiedel.de

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.stmuv.
bayern.de/themen/naturschutz/foerderung/bay_vnp.htm

i

Durch die Gestaltung mit vielfältigen Blütenstau-
den werden unsere Gärten bunter und abwechs-
lungsreicher. Die ausdauernden und meist pflege-
leichten Pflanzen machen unsere Gärten zu einem
vielfältigen Lebensraum für Mensch und Natur.
Seit etwa dreißig Jahren werden im Landkreis

Wunsiedel Staudentauschtage durch die örtlichen
Obst- und Gartenbauvereine durchgeführt. Die
hauptsächlich an Wochenenden im Mai stattfinden-
den Termine sind eine beliebte Gelegenheit, um
den eigenen Garten mit neuen Gewächsen auszu-
statten, Pflanzenraritäten zu erhalten, oder um sich
mit anderen Gartenfreunden fachlich auszutau-
schen. Es können Ableger,  geteilte Stauden, aber
auch Sämereien aus dem eigenen Garten mitge-
bracht werden, und angeboten werden vielfältige
Stauden, sowie oft auch Gemüsesämlinge oder
Zierpflanzen. Auch Gartenfreunde, die keine Pflan-
zen mitbringen können, sind herzlich willkommen.
Gegen eine kleine
Spen de dürfen gerne
Pflanzen mitgenommen
werden.
Die Experten der Gar-

tenbauvereine können
Interessierten bei Kaffee
und Kuchen oft gute
Auskunft über Pflanzen
und ihre Verwendung
geben. Nutzen auch Sie
das Angebot für Ihren
Garten und besuchen
Sie die Staudentausch-
tage in unserem Land-
kreis!
• Di, 1. Mai 2018 • 13.00 Uhr
   Staudentausch: Hebanz, beim Feuerwehrhaus
• Di, 1. Mai 2018 • 13.00 Uhr
   Staudentausch: Höchstädt i. Fichtelgebirge, 
   Dorfplatz, gegenüber dem Schloss
• Sa, 5. Mai 2018 • 13.00 Uhr
   Staudentausch: Leutendorf, Haus der Vereine
• Sa, 5. Mai 2018 • 14.00 Uhr
   Staudentausch: Seußen, Dorfplatz
• So, 6. Mai 2018 • 13.00 Uhr
   Staudentausch: Schönbrunn, am Kindergarten
• Do, 10. Mai 2018 • 13.00 Uhr
   Staudentausch: Großschloppen, Dorfanger
(Himmelfahrt)

Vorschau Staudentauschtermine im Herbst:
• Sa, 8. September 2018 • 14.00 Uhr
   30. Staudentausch in Röslau (Jubiläum)
   Röslau, Schreinerei Dörsch, Thusstraße
• So, 23. September 2018
   1.Tag des Bauerngartens in Bergnersreuth
   eine Veranstaltung des Volkskundlichen Geräte-
museums Bergnersreuth in Kooperation mit dem
Kreisverband für Gartenbau und Landespflege und
dem Bauernverband. In diesem Rahmen: Stau-
dentausch, und verschiedene andere Aktionen

Die Staudentauschtermine
der Gartenbauvereine
rücken wieder näher
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Porzellanikon Selb
PORZELLANHERSTELLUNG HAUTNAH ERLEBEN:

DAS PORZELLANIKON KOMBINIERT
FASZINIERENDE EINBLICKE

IN DIE PORZELLANHERSTELLUNG MIT NEUEN 
HANDS-ON-STATIONEN ZUM ANFASSEN

Die historischen Fabrikgebäude und
die Ausstellung zur Porzellanherstel-
lung gelten als beliebte Attraktion bei
zahlreichen Besuchern. Jetzt werden

die authentisch gestalteten Bereiche durch interaktive
Erweiterungen noch interessanter und anschaulicher.
Unter dem Motto „Hands-On!“ stehen rund 20 ausge-
feilte Experimentierstationen bereit. 
Die Stationen richten sich an Interessierte jeden Alters,
die gerne experimentieren und bei einem Museums-
besuch selbst aktiv werden möchten. Besonderes Au-
genmerk bei den Experimentierstationen liegt darauf,
dass begeisterte Forscher essentielle Prinzipien und
technische Grundlagen  verstehen, indem sie diese
selbst ausprobieren und mit vielen Sinnen erfahren kön-
nen. Das Porzellanikon möchte damit alle kleinen und
großen Besucher von 0 bis 99 Jahren ansprechen und
das Museum zu einem lebendigen Erlebnisort machen.

18. SELBER KUNSTNACHT
am 21. April 2018 • ab 16:30 Uhr

Bei der Selber Kunstnacht kann man im kompletten 
Museumsareal vieles sehen, erleben, bestaunen und
bewundern. Außerdem sorgt die Dresdner Drag-Queen
Lara Liqueur dafür, dass Nachtschwärmer auch mu-
sikalisch auf ihre Kosten kommen. Der Eintritt ist frei.

KABARETT: 
KLAUS KARL-KRAUS – KKK FASST ZAM“

am 21. April 2018
20:00 Uhr

Der Kult-Kabarettist
aus Franken zeigt
sich von seiner 
seelenkomödianti-
schen Seite. Preis:
23,80 Euro zzgl.
VVK-Gebühren

INTERNATIONALER MUSEUMSTAG: 
MOTTO „NETZWERK MUSEUM: NEUE WEGE;

NEUE BESUCHER“
am 13. Mai 2018 • 13:00 – 17:00 Uhr

Auch das Porzellanikon zeigt sich an diesem Tag von
einer ungewöhnlichen Seite: Ab 13:00 laden wir alle fo-
tobegeisterten Besucher auf einen InstaWalk über das
Museumsgelände ein. Dabei zeigt sich unsere ehema-
lige Fabrik in ganz vielen, neuen Facetten und alle Be-
sucherInnen können ihre Lieblingseindrücke festhalten
und über Instagram der Welt zeigen. Ab 15:30 Uhr geht
es auf eine ganz besondere Führung durchs Museum:
Ganz ohne Worte, nur mit Eindrü cken für alle anderen
Sinne zeigt Museumspädagogin Claudia Meißner die
Ausstellungen
von einer ganz
neuen Seite. Für
gehörlose Teil-
nehmerInnen be-
gleitet Gebär-
dendolmetscher
Arnold Geyer
den Rundgang.

HANDGEMACHT – TREFFPUNKT FÜR DESIGN;
KUNST; KULINARIK

am 20. und 21. Mai 2018 • 10:00 Uhr

Handgemacht
findet dieses
Jahr an zwei
Tagen statt!
Am Pfingst-
sonntag und
am Pfingst-
montag wird
sich zum drit-
ten Mal die
Design- und
Handmade-Szene auf dem Gelände des Porzellanikons
Selb treffen. Der Industriecharme vom Museumsge-
lände bietet eine wundervolle Kulisse für die handwerk-
lich hergestellten Produkte. Zu diesem Ereignis wandelt
sich außerdem der Festplatz vor dem Museum in ein
Food Truck Fes tival und bietet eine außergewöhnliche
Vielfalt an kulinarischen Highlights. Auch das Museum
wird an diesen Tagen geöffnet sein und mit einem span-
nenden Rahmenprogramm Jung und Alt zum Mitma-
chen einladen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Fichtelgebirgsmuseum
Wunsiedel

Ausstellung „Herzland – Liebe. Freiheit. 
Alles – Fotoprojekt von Jochen Scherzinger 

und Tobias Ackermann“ 
vom 24.02.2018 bis 06.05.2018, 

Dienstag-Sonntag jeweils von 10:00 – 17:00 Uhr

Die Zeiten, in de-
nen „Heimat” für
Tracht, Volksmu-
sik und Heimat-
film stand, sind
vorbei. Was noch
vor zwanzig Jah-
ren als provinziell
abgetan wurde,
ist heute in: Man
bekennt sich wie-
der zu der Re-
gion, dem Landstrich, in dem man geboren wurde. Tracht
und Traditionelles revolutionieren – das hat sich auch
Künstler und Modemacher Jochen Scherzinger aus dem
Hübschental im Schwarzwald auf die Fahnen geschrie-
ben. Für ihn ist der Schwarzwald weit mehr als sein ver-
staubtes Image rund um Bollenhut, Schwarzwälder
Kirschtorte und Kuckucksuhren. In seinem Fotoprojekt
„Herzland“ inszeniert er zusammen mit dem Fotografen
Tobias Raphael Ackermann Brauchtum und altes Hand-
werk des Schwarzwalds im Look des 21. Jahrhunderts.
Jochen Scherzinger setzt in der Ausstellung auf gezielte
Kontraste. Models mit Piercings und Tattoos stehen dabei
völlig selbstverständlich im stilvollen Einklang mit Jahr-
hunderte alter Handwerkskunst. Die zwei „Herzbuben“
und „Freigeister“ Scherzinger und Ackermann lassen
den Mythos Schwarzwald in ihren Porträts neu, überra-
schend und begeisternd wieder aufleben. 

Veranstaltung „SingCafé“
am 11.04.2018 • 14:30 – 17:00 Uhr 

im Museumscafé 

Das SingCafé
bietet eine Gele-
genheit für alle,
die gerne aus
Freude singen –
in lockerer At-
mosphäre bei ei-
ner guten Tasse
Kaffee zusam-
menzukommen.
Fühlen Sie sich
herzlich willkommen! Das SingCafé wird angeleitet und
ist generell generationenübergreifend. Die Singleitung
übernimmt Carolin Pruy-Popp, der Eintritt ist frei. 

Volkskundliches 
Gerätemuseum

Arzberg-Bergnersreuth

Sommertour der Cubaboarischen
am 9. Juni 2018 • 20:00 Uhr

Zum 25-jährigen Jubiläum des Volkskundlichen Gerä-
temuseums Bergnersreuth gibt’s kubanische Musik
in bayerischem Gewand: Leo Meixner’s CUBAVARIA
sorgt mit seinem Programm CubaBoarisch 2.0 im 
eigens aufgestellten Festzelt für ausgelassene Stim-
mung. 
Leo Meixner präsentiert seine eigene Band: sein 
Cubavaria. Mit der von den CubBoarischen Fans in-
zwischen heiß geliebten Sängerin Yinet im Duo ver-
schmilzt auf der Bühne die bayerische mit der kuba-
nischen Seele. Sebastian Höglauer, einer der Stars
der jungen Blasmusikszene und Kenner der flotten
Rhythmen, bläst dazu virtuos einen bayerisch-süd-
amerikanischen Marsch eingebettet in den so coolen
wie erdig-alpinen Groove des jungen Österreichischen
Jazz-/Funk- und Soulbassisten Bernhard Lackner.
Karten sind ab sofort für 29,90 Euro im Vorverkauf er-
hältlich unter: www.ok-ticket.de im Ticketshop der
Frankenpost oder direkt im Museum. 

Regional macht Stark: 
Markt der Regional-Helden Fichtelgebirge

am 13. Mai 2018 • 10:00 – 17:00 Uhr

In gemütlicher Atmosphäre, zeigen „Helden“ der Re-
gion die Vielfalt rund um das granitene Hufeisen mit
ihren Produkten und Dienstleistungen, denn das Fich-
telgebirge hat viel zu bieten: Entdecken Sie vielfältige,
innovative und spannende Produkte, Kunstwerke und
Leckereien von regionalen Machern. Menschen der
Region, die sich durch ihre Kreativität und ihren Ein-
fallsreichtum auf nachhaltige und innovative Weise
auszeichnen, präsentieren an zahlreichen Ständen im
Museum und Garten ihre Ideen und Produkte aus den
verschiedensten Bereichen. Fürs leibliche Wohl sorgen
Köstlichkeiten von Helden aus der Region. Frisch ge-
backenes Brot aus dem Holzbackofen des Museums
und kulinarische Schmankerl aus fernen Ländern von
„Arzberg Multi-kuli-narisch“ lassen keine Wünsche of-
fen. Erleben Sie ein persönliches Einkaufserlebnis im
bunten Markttreiben mit vielfältigen Angeboten und
direktem Kontakt zu anderen Menschen.
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Eine Reise in die Welt der Fantasie

Eichhörnchen und Dachs,
Feen, Bären und Clowns – sie
alle wurden in einzelnen Ge-
schichten zum Leben erweckt
und bestanden zahlreiche Aben-
teuer. Im Kindergarten Sankt
Elisabeth präsentierten 14 Schü-
lerinnen des Otto-Hahn-Gym-
nasiums Marktredwitz selbst 
entworfene Kinderbücher. 
Das P-Seminar „Kunst trifft Li-

teratur: Das Kinderbuch“ führte
unter der Leitung von Oberstudi-
enrätin Maria Sertl die Schülerin-
nen der Oberstufe in die Welt der
Kinderbücher. Jede Teilnehmerin
entwickelte eine spannende Kin-
dergeschichte. Alle Erzählungen
wurden jeweils zu einem komple-
xen Kinderbuch verarbeitet. Auf-
wendig gemalte Illustrationen fül-
len die Doppelseiten der Kinder-
bücher, um die entsprechenden
Textinhalte kindgerecht zu ver-
anschaulichen.
Themen wie das Finden von

Freunden, die Kraft der Träume
oder die Angst vor dem Kranken-
haus werden in den Geschichten
kindgerecht erzählt. Die Kinder-
gartenkinder lauschten gespannt
den Erzählungen. Jede Schüle-

rin präsentierte drei Kindern mit
viel Einfallsreichtum ihr Buch. 
Begeistert reagierten die Kin-
dergartenkinder darauf, auch
weil es viele Einzelheiten in den 
Illustrationen zu entdecken gab. 

Mit Tiermasken zum Ausmalen,
Stoffbären, Impuls-Karten in
Form von Smileys, Rätselfragen
und Keksen wurde die Buchvor-
stellung zu einem Erlebnis für
alle Sinne.

Schülerinnen des Otto-Hahn-Gymnasiums
haben Kinderbücher geschrieben Früh morgens startete die Eisschnelllauf-Mannschaft der Selber

Realschule mit dem Bus von Selb aus in Richtung Inzell. Teilnah-
meberechtigt für dieses Landesfinale waren jeweils die schnellsten
Schulmannschaften unterschiedlicher Altersklassen aus den bayeri-
schen Regierungsbezirken sowie der Stadt München. Am Abend
stand noch eine kleine Trainingseinheit in der beeindruckenden
Max-Aicher-Eischnelllauf-Arena auf dem Programm. Da bekamen
die jungen Sportlerinnen schon einmal einen ersten wirklichen
Eindruck von der Ästhetik und Dynamik dieser beeindruckenden
Sportart, denn auf den Außenbahnen trainierten zeitgleich einige
professionelle Eisschnellläufer. 
Am nächsten Tag wurde der Wettkampf mit der Vorstellung und

dem Einlauf der 26 beteiligten Mannschaften eröffnet. Als Erstes
stand für die Selber Realschülerinnen, die in der Wettkampfklasse
IV antraten, ein Geschicklichkeitsparcours auf dem Programm.
Dieser wurde von allen fünf Läuferinnen souverän und fehlerfrei
gemeistert. In dem sich anschließenden Shorttrack-Lauf, bei dem

zwei Runden im Eishockeyfeld auf Zeit absolviert werden mussten,
zeigten die Schülerinnen aus der Porzellan-Stadt noch einmal ihre
ganze Klasse. Am Ende stand deshalb für die Realschul-Mann-
schaft mit einer Gesamtlaufzeit von 5:06,00 Minuten ein heraus-
ragender 2. Platz in Bayern zu Buche, lediglich das Chiemgau-
Gymnasium aus Traunstein hatte vor den Selber Kufenflitzern die
Nase vorne. Für die Mädchenmannschaft der Realschule gingen
folgende Sportlerinnen erfolgreich an den Start: Celine Cicchiello,
Sofia Gebert, Caroline Schramm, Leia Kleiner sowie Selina Chru-
pala, welche in 1:08,55 Minuten die beste Gesamtlaufzeit ihres
Teams erzielte. 

Selber Realschülerinnen rasen
beim Eisschnelllauf-Landesfinale

in Inzell auf den 2. Platz

Zum wiederholten Mal hatte
auch in diesem Schuljahr die 11.
Jahrgangsstufe des Luisenburg-
Gymnasiums Wunsiedel zusam-
men mit Frau Waldmann als
Oberstufenkoordinatorin Gele-
genheit einen Tag lang das Un-
ternehmen HelfRecht zu besu-
chen und dort unter der sachkun-
digen Leitung von Frau Helfrecht-
Riedel in den „HelfRecht-Regel-
kreis“ eingeführt zu werden. Ziel
dieses Seminars ist es, eine rea-
listische Zielvorstellung für das
eigene Leben zu bekommen.

Dazu durchschreiten die Teilneh-
mer 5 chronologisch angeord-
nete Module. Auf das erste Mo-
dul, nämlich die genaue Analyse
der eigenen Begabungen, folgt
das der Zielplanung mit der 
Aufstellung eines Lebensziel-, Pe-
riodenziel- und Jahreszielplans.
Wie die individuell aufgestellten
Pläne umgesetzt werden kön-
nen, erfährt man in den Modulen
Vorgehensplanung sowie Vorge-
hen.
In der sogenannten BuS-

Phase der gymnasialen Ober-

stufe sind die Schüler bereits auf
ähnliche Fragestellungen ge-
stoßen; das Besondere an dem
HelfRecht-Tag besteht darin,
dass sich jeder Einzelne einen
Tag lang unter Anleitung intensiv
mit der eigenen Lebenssituation
auseinandersetzt und sich über
eine realistische Marschroute Ge-
danken darüber macht, wie die
nahe, aber auch fernere eigene
Zukunft aussehen könnte/sollte
– getreu dem von Walt Disney
formulierten Motto: „If you can
dream it, you can do it.“

Ein Tag im Unternehmen HelfRecht
in Bad Alexandersbad

Im Februar plante die EmiL-Klasse der Erich Kästner-Schule
eine Expedition zum Schneeberggipfel mit Übernachtung. 
Die eingekauften Vorräte wurden am Fuße des Berges auf Schlit-

ten geladen, festgegurtet und mit vereinten Kräften bis zum Gipfel
transportiert. Dort angekommen wärmten sich die EmiLs beim ge-
meinsamen Mittagessen in der Bergwachthütte der Bereitschaft
Weißenstadt auf. Anschließend erkundete die Klasse die Gipfel-
region, fuhr dort bei besten Bedingungen Schlitten und tobte den
gesamten Nachmittag im Schnee. Zum Aufwärmen wurden ver-
schiedene Brettspiele gespielt und gemütlich in der Bergwachthütte
gegessen. Nach einer Nachtwanderung mit erlebnispädagogischen
Elementen fielen alle hundemüde in ihre Betten. 
Am nächsten Morgen wurde nach einem ausgiebigen Frühstück,

das Gepäck auf die Schlitten geladen und in kürzester Zeit sausten
die EmiLs auf ihren Schlitten den Berg hinab.

EmiLs on tour

Die Schülerin Mia Christl, Q11, entführt die Kindergartenkinder mit
ihrem Buch in die Welt der Gefühle. Vor dem Spiegel schneiden
die Kinder Grimassen, um damit andere zum Lachen zu bringen.




